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3$ o v n> t> r *

9öa« wir über ba« 9lltertlmm unb bic ©cfdüdjte bcr alten Vurgcn, bic un«

.jefct in ihren SRuinen al« trauernbe üsenfmale einer fernen Vergangenheit an»

fpredjen, mittheilen tonnen, ift wenig, aber wenigflen« au«reid)cnb, um über

ben Jßertb ober Unwerth bcr bi« jeft au« anbern Duellen über jie »erbreiteten

9ta<hrichtcn ein fixere« llrthcil ju begrünben, unb barum hat auch biefe« SBenige

un« ber Aufbewahrung nidit unwerth geschienen. 6« wirb nicht nötljig fein,

jur ^Berichtigung bc« ©cfid>t«punftc«
,

au« bem wir biefe ffeine Schrift beur*

theilt ju feiten wiinfehen, weiter etwa« ^tnjujttfügen. iDerfelbe ift hinlänglich

in ber Ucberfchrift angebeutet, welche nicht eine @cfchid;te bcr beiben Vurgen,

noch weniger ein ftiftorifdjc« ©emälbe, fonbern nur einen Verfug, über

bie ehemaligen Vcrhältniffe unb Sd)icffale berfelben einige« Sicht ju »erbreiten,

erwarten läjit. 3« einem Mehreren bietet bie bürftige Au«beute ber Urfunben

feinen Stoff. SBaftr ift c« auch, baf bcr ©cgcnflanb biefer Unterfudmitg ju=

nädjfi nur ein locale« Sntercffe haben fanit
;

bie« ift ber gall bei aüen 2Rono=

grabhttn biefer ©attung; aber bcr Aufccn berfelben für bie Aufhellung ber

prooinjiellcn unb allgemeineren ©efdjidjte ijt barum nidjt weniger entfliehen.

l
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®enn, wie bie fpttteUcre ©efAiAte ebne Äenntnip ber allgemeineren nidjt ridj»

tig aufgefapt, »iel weniger bearbeitet «erben fann, fe ifl ed ebenfo geroip, tap

eine ©efammtgefändjte bed 33aterlanbe« in umfaffenber Bollftänbigfeit unb

tollfommener Jreue nicht mögliA ifl, otjne bttrA bie forgfültigfle gefdn^tliche

Bearbeitung ber einjelnen $heile, feibfi ber einjelnen fünfte unfered gemein*

famen Baterlanbe«, vorbereitet ju fein, äßarc aber and) ber ©ewittn oon

linferer llnterfuAung für bie ©cfAiAtdfunbe nur negati», fo mürbe pe

barum nicht weniger oerbienftliA fein, ba e« eben aud) eine BerciAftung ber

©efdiühte ifl, fte oon abfiAtliAen ober willfürliAen BerfälfAuitgen ju reinigen.

TToriuorf 511 einer neuen dusgaöe ötefer Schrift.

(fmnefAriftliA, oom 3nbre 1849 ober 1850.)

Sticht eine ©cfd,lichte h'ibc id; geben »ollen, fonbern nur einen BerfuA

über bad ©efchichtliche, über bie ehemaligen Berhältniffe unb ©dtidfale

biefer Bürgen einige« Siebt ju verbreiten
;
unb ba« ifl, «ie idt hoff«/ infoweit

gefdjepen, bah bei audreidjenber Äenntnip ber allgemeinen ©efAidjtc ed nicht

eben fAwer fallen bürfte, bie einzelnen BruApüdt ju einem ©anjen jufamnttn

ju fügen, bie Süden audjufüllen unb ton ber geige unb bem 3ufammenhange

ber Begebenheiten eine flare SlnpAt ju gewinnen, greilidi bad ©anje ju

beleben, ©eftattung in bad ©epaltlofe ju bringen unb bierburd) biefe Schrift

auA für bie Sefer, bie in ber ©efAiAte nur bad Dtomantifcbe lieben unb bei

eigenem Btangel ber 9ltled betebenben qjöantaftc nur unterhalten fein »ollen,,

anjiehtttb jit ma^en, fonnte mir nid>t gelingen, ohne mich felbfl in bad ©ebiet

ber Bpnntape ju verlieren unb barum von meinem 3w«fc gerabc am wei*

teflen ju entfernen. IDie bürftige 9lu«beute ber Urfunben befdiränft pA fajl

nur auf Slawen unb Sahtjaplen. Die lange Steihe ber Boigte ju ©aaled,

ber Äajlellane ju Utubeldburg unb ber folgenben fflebieter ber beiben Schlöffet

au« bem eblen ©efAlcAte ber ©dienten oon Bargula — ed ftnb geftaltlofe

©Aalten, bie oor unfern Bliden fchncll oorübergteiten unb fvurlo« oerfchwin*

ben. Stur ber eble Stubolf an ber ©pipe fcer ©Aenfcti ju ©aaled aud

bem $aufe Bargula, bet treue grtunb unb ©efäbrte feine« gürflen in greub

unb Seib, in Stotb unb Job, unb feiner Söittwe muthiger BefAüjjer, $at PA
in ber ©efehiebte einen Stamen erworben. @r glänjt unter ben ßbelften feiner

3eit. StiAt fo feine Stacfdomnten im Bcpfc ber Befle ©aaled, obwohl oorau«

ju fefccn, bap auA Pt in jener oielbewegten 3«* niAt untpätig auf ihren

Burgen werben geweilt haben. Bon ihren gebben auf lob unb Sehen (ini-
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micitiae capitales, f. Test ju Sinnt. 84), foroie seit manchem üWt^gefrfjicf,

Sa« fte betroffen, tooSurdi ftc »on ihrem früheren iöoblüanrc herabfanfen unb

fo wett gebradjt nmrScn, bah fte nadi unb nad) alle ihre Scfihungen »craiihern

muhten, ftnScn ftdj Slnbtutungen genug in Sen Urfunben ,
aber in Sen 3abr=

hüdient her ©efd)idite unfete« 2anbe« finten mir ihre (Rauten ni cb t genannt.

Slttdi fein einzige« Denfntal »on ihnen hat ftdj erhalten, aujier hen alten $tr*

gamenten, au« Setten Sit hi« mitget^cilten Sladiridüen gezogen ftnS, Sie und

aber tvenijt mehr, al« ihre (Kamen nennen.

„3hr ©ebäd'tnih fanf in ihre ©rüfte,

UnS nur ihrer Ibatcn ferner ßcit

Schwebt Sit SL'olfe Ser Sergejfeubeit."

Einleitung.

Sluf Ser fübliditn ©reitjt St« föniglidj prtitftifdicn .fjrrjogtbuin« Sacbfen,

im (Raumburgtr Greife, in geringer Gntfernung rein Sabeortc .Höfen, erheben

ftdf auf hohem Ktlfengrunbe Sie SÄuincn Ser ulten Schlöffcr 9iubel«burg

unh Saaleef. 3ttu« gehörte in Set (figenfdurft eine« fdjriftfäfftgcn (Wann*

lebnrittergut« hi« gitr neuen Crganifation St« ^erjogthum« £ad;fen jum

»ormaligen thüring. Ärtife, Siefe« ift ein 3ithehör Se« Stift» (RauntSurgifchcn

Krhrittergute« S t e tt n S o r f . Der 9iuScl«hurgtr gelfen auf Sem rechten Saal»

ufer hilSet auf Ser (Rorbfeite (gegen Sen Kluft) eine rauhe, fahl ttnb ficil

emfiorftreSenbe dßanb, Seren Kuh Sie SiVllen Ser Saale hcfpülett unS oben

einen fdmtafen (Rücfen, Ser gegen borgen mit Sen angrenjenben £>öSen, Sie

auf btefer Seite Se« Kfufjt« Sie JhalmanS bilSen, jufammenbängt. Gin tiefer

©runb, Ser ftd? auf Ser SüSfcite heiser Surgcn von KrciroSa nad? Sem ST'orfe

Saaleef herahgieht, trennt Sicfelhen »on Sen gegenüber litgcnbcn <$öhen, auf

Seren (Raube über einem ©albt »on Krudfthäumcn, Ser Seit ganzen Slbhang

Se« Serge« hebetft, Ser Sftitter jib ftreipihfd? ftth erhebt, ©egen Sikfien neigt

ftd) Ser Ktlfen in mthrcren 3lbfhtfitngen gegen Seit Saaltcfer S d) l o ft b e r g,

Ser »on allen Seiten fanft nuffteigenS ,
»on icntm burd) eine tiefe Schlucht,

Ser Äeffe (graben genannt, getrennt ift.

Äteisihfdi, jefct ein fiatttidier Gbclhof, t»ar früher ein blojte« Sortocrf,

bi« Sie Scftfcer Ser (RubeldSurg, al« Siefe nadi unS nadi »erftel, ihre äßohnung

hierher »erlegten. Doch gehörte Siefe« ©ut nicht, wie 9htbel«burg, jum thüring.

itreife, fonSern al« ein befonSerc«, »om ^odiftift Naumburg re(e»irenSe« Sehn,

i*
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unb urfprüttglidje 3wbebörung beS Schlöffe« S a a 1 e cf
,

$um 'Jtauntbitrger

Stiftsgebiet.

SDaS nabe Dorf ftreiroba, öftlich »on ÜKubelSburg, bat immer mit biefer

3Jefle in Berbinbung geftanben, obgleich baffelbe eben aud) ein für fidi befleben«

beS gehn* unb Rittergut ift, welches »on ben Bifdwfen ju Naumburg nnb

fpätern Stiftsbcrtcn, als DberlebnSberren, früher ben Burggrafen $n .üird'berg
;

fpäter ben ©rafen fHeuf? , ton biefen aber afterlebnsmeife ben llntcr»afa(len

»erfieben mürbe. Bis 511111 5luSfterbcn ber Familie »on &reu$rn im Sabre 1774

behaupteten beffen Befiper eine 3teidiSuninittelbarfeit beffelben
;

feitbein warb bie

ganbeSbobeit jmifdien bent ncupreupifdjen ^erjogtbunt Sacbfen unb Sacbfen» •

®otba»5lltenburg flreitig, bis fte in ncuefler 3eit bem bestem jugetbeift warb.

51m Frufce beS Saalecfcr ScblojcbergeS liegt bas Dorf Saalecf. SDaS

nabe ©ebölj, baS an bem füblidji gegenüber auffteigenben Berge ftd? hinauf«

jiebt, b cipi ber 4>apn. Die Saale, weldje hier non Skjten b« gegen Saalecf

anflrömt, bricht fidi an bem felfigen ltfer unb umfreift bas Dorf in einem

großen Bogen, mobureb baffelbe »on ihr auf brei Seiten umfloffen wirb. 9tur

auf ber 5(benbfeitc ijt ber Rluf) bei nieberem SBafferftanbe mit mibrmerf ju

pafftren. 51uf ber Seite gegen Morgen beutet jwar bie Benennung ber Suben«

furtb, bie eine Stelle beS Stromes bejeiebnet, auf eine ehemalige gurtb unb

begrünbet bie Bermutbung, baff eor 3«ten eine orbentlidje Strafte burd) bas

Dbal gegangen; ba»on ift jeboeft längft feine Spur mehr »orbanben, Bejeicb*

nenb ift aber biefer tlmftanb für bie ©efdjidjte ber ©ntftebung

unfeter Sdjlöffer. 3»ei Äabnfäbren unterhalten bie Berbinbung mit ben

näcbften ienfeitigen Orten Stcnnborf unb gen gef et b. ©rflcreS, in »origen

3eiten ein Borwerf, jur Domäne Saalecf gehörig, ift jefct ein felbftfiänbigeS

^Rittergut, mit welchem Saalecf, Dorf unb {Ruine, als 3ubebörungen »erlieben

ftnb; gelteres, ein Dorf ju 9tube(Sburg gehörig, obgleich in »origen 3«i«t

eben and; ein befonbereS gehn. Durch baffelbe führt ber ftupweg »on Saalecf

nach Äöfen.

Da, wo ber alte Burgweg, ber »on Äöfcn her jur {Rubelsburg hinauf führt,

an ber fogenannten SBinblücfc bie £öbe erreidjt, ift noch bentlich ber ©raben

fichtbar, ber bi« ber Burg jur äufjerften Befefiiguitg biente. Dap hier ein Burg»

tbor gewefen, bejeugt ber lleberreft ber alten Mauer, in welcher bie tief eingeben»

ben Höhlungen noch ftchtbar ftnb, in welche bie Üborriegel prüefgef^oben

würben, ingleicben ber foloffale llebeneft eines StbunneS »on ungewöhnlich«

gorm ber ©tunbfläcbe, ber feinen 3ugang jeigt, folglich in ber 4?öbe ftinen

(Stngang gehabt haben muf. Sowohl »on biefem SEburme, als »on jenem Heber«

refi ber Mauer ftnb bie äuferen jugtbauenen Steine (ber Mantel) weggebrochen,

unb es ift bi« bie alte Bauart beutlid; ju erfemten, bei weldier jwific^cn bem

«ufseren unb inneren, aus behauenen Söerfftücfen aufgefepten Mauerwerf fleinere
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Steine eingcfd)id)tet unb mit ftalf unb Sanb au«gegotJcn mürben. Bon ber

geftigfeit biefeö alten Mauerwerfe« geugen einige grepe Brudiftücfe ber Mauer,

bie in ben Burggraben berabgeftürgt ftub , ebne ftd) gu trennen. Ben biefer

äußeren Mauer finb norfj Ueberrefte läng« beni füblitben {Raube be« Bcrgrücfcn«

bi« gum gweiten Scblopgrabcn ftcbtbar. Stuf ber Worbfeite, wo ber gelfen uner»

fteiglidj ift, beburfte e« feiner 2lrt »ou Befefiigung. Einige bebe -fjügel in biefem

äuperen {Raume ber Burg beuten auf cingeftürgtc ©ebäubt; ber übrige Sheil

beffelben ifi neuerlidi gu ffclb gemadjt werben. — Die Sänge biefe« äußeren

Burghöfe« ifi 600 gup. 3enfcit eine« gweiten ©raben« erbeben ftdi bie {Ruinen

ber inneren Burg, bie für ftcb ein abgefcbloffene« ©ange« bilben. lieber ben

©raben führt eine jleinerne Brücfe reu brei 3e<beit, bie früher nidjt völlig bi« gum

Dbct reitbie, fonbern bur<h eine 3ugbrücfe ergänzt würbe, förft in neueren 3eücn

bat ber Beftfcer (o. Schönberg), um ©efabr gu oerhüitn, ben 3®<fthfnraum

überwölben taffen. Der {Raum, ben bie Mauern einfaffen, bilbet ein unregel«

mäßige« längliche« Bicrecf. Der (Eingang über bie Brücfe führt burch einen

fchmalen 3®inger, ber auf ber Morgen» unb Mittagfeite ber Burg gu mehrerer

Befeftigung biente unb in ben Gscfen burch runbe Jbürmc oerftärft würbe. 3®
3nnem be« Burghöfe«, gleidj neben bem Eingänge, erbebt ftch ber noch oollftänbig

erhaltene oiereefige SBarttburm, gu weldient ber ftingang in ber fjobe be« Dach»

hoben« be« wejtlich angebaut gewefenen ©ebäube« angebradit ijt. Die fegelför»

mige Spigc umgiebt eine fteineme Brufhoepr. 3« beiben Seiten be« Burghöfe«

unb im fjintergrunbe querüber ftanben Söohngebäube, gwifcbeit welchen nur ein

febr befchränfter {Raum al« offener <§of übrig blieb. 3® hinteren ‘Jkilc beftnben

ftch noch bie Eingänge gu ben Seilern, oon weldten ber gegen Mittag ftd? bi« gur

©runbmauer be« Dburaie« erftreeft. lieber ber (frbe bat ftch, auper biefem

Jburme, nur ein ©cwöfbe in ber Crtfc gegen IRorbweflen erhalten, in welkem fid?

ein mit fteinernen Sipen »erfehenc« ftenfier bcfxnbct. fjicr ifi e«, wo bie Be»

fuebtnben am liebfien oerweilen, um ftd» ber ?lu«fidit in« Dhal ju erfreuen. Da«
©ebäube, gu bem biefe« ©ernölbe gehörte, fdteint jebodt mit ber meftticben Um«

faffung«mauer ber Burg in feiner urfprünglidien Berbinbung gu flehen ;
benn

bie fübliche Mauer beffelben ftöfrt auf ein Sfenjter in jener llmfaffung«mauer fo,

bap biefe« baburd; gur Hälfte »erbaut worben ift. Bemerfen«werth ift biefe«

genfter nodi burch bie gönn einer eingefegttn fleinen Säule mit würfelförmigem,

abgerunbetem ftnauf, bie auf ba« gwölfte ober breigehnte 3«hrhunbcrt hinbeutet.

(Einfacher in ihrer ©cfialtung, boep nicht minber intercjfant, ift bie {Ruine

oon Saalecf. Der ring«um fanft auffteigenbe Berg erhebt ftch nlcpt gang

gur 4?öbe be« {Rubel«burger gelfen. Der alte Burgweg, oon Saalecf au«gehenb,

umfreifet ben gangen Berg, fo bap er gulept in bem deinen {Raunte unter bem

weftli^en Dpunne enbet, ber feit einigen Sauren in eint freunblichc ©artenanlage

ocrwanbelt worben, ,§öcbji impofant ifi ber Sfnblicf ber beiben S’hürme, oom
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Surgwegc am nörtlid>en äbpang be« Serge«, fcpon giemlidi nabe Der fltuine,

betrautet. Seite Iftürmf fint runt unt beuten baber auf ein höhere« älter,

al« ter eierfeitige Iburrn unt tie gangen llcbcrrefie ter fftutelaburg. 1

) ©er gegen

äbenb ift mehr oerwittert unt tem ßinfturg näher, al« ter gegen borgen, welker,

bi« auf einige unten auSgebnxbene Steine ter äußeren Seflcibung unt ein

teftruirte« ©ewölbe inmitten te« Snnern, wobl erhalten ifi. ©er ßingang war

urfprünglicb (wie bei allen tergleidjcn äßartibürmen, weil ter untere Ibeil gum

Serlicji tiente) ebenfall« in ter «fjöbe. ©er je^t Port ebener ßrte hinein*

fübrente ift offenbar fpätcr turd;gcbrod)cn. 3m oberen Steile tiefe« ©burmc«

ift ein frcunblidjc«, im altcrtbiimlidten ©tpl au«gegiertc« gimmer, ireldie« ten

greinten mit grofter Sereitroilligfeit geöffnet wirb, angelegt, ©rei genfter, tie

gur ßrbellung te« Zimmer« turd) tie ftarfen 9Kauern gebroden Worten, eröffnen

eben fo oiel bödtft reigente 9lu«fid)trn in tie liefe unt gerne.

äikitcr hinauf ocrengt ffdi ta« Sbal; ten Sßiefeitgrunb begrengen läntlitpc

Cbftanlagcn unt ©ebüftbc, über tie am fünften äbbange ter Serge linf« gwei

frietlidie ©örfer, ®r. unt Äl. geringen mit ihren gtirditfürnien unb gegen«

über, am gufje te« ©onnenberge«, tie ©alinengebäubc oon llnter«9itu«

©ulga, öcroorbliffcn. SBeit au«gebcbnte änböben, tie im ^intergrunte jtip

erheben unb, al« äufterfter Sunft ter 9lu«ftd?t, ter h°^e 6tter«berg bei

äßeimar, begrengen ten fernen efjorigont im äöeften, roäbrcnb nach Offen ber

£h«lfeffel ton ©aalerf, tie 9tutel«burg, Äreipifcfdji, greirota, in ter gerne bie

©atine ftöfen tie rei<hffe SDJannigfaltigfeit ter änftept bieten.

3ut Siteratur ber beiten ©cblöffcr gehören:

1. djiftorifdjc 91 a rf; r i

t

oon ber Ötubel«burg, im 3ournal für

©adjfen. St. I. e&eft 1. ©re«ben, 1792. ©ang au« ber laubigen
ßhionif gefeböpft, teren gänglidjer Unwerth «l« cntfdffeten angufehen

ift.*) 9lu« terfelben Outelle fepöpfte

2. grtr. ©ottfepalf tie Ritterburgen ©eutfdjlant« , Sanb V.

©. 287, »orau«

3. grtr. äiemeper in ten ©hü*- Sro».*Sl. 1822, ©. 79 einen überau«

lebpreifcnten 9lu«gug mittheilte. — ©egen Seite riditet fiep te« Serfaffer«

*) @. „bic fmffiten oor 3taumburgÄ im Sb. I. ©cm oorgängig erfepien im

äaumburger ©emeinn. Stnjeiger, 1802, eont Serf. „Ueber grater

Xaubiu« unb beffen €broni! be« ©tift« Naumburg worin ©iaconu«

Philipp gu 3ei? übel abgefertigt wirb, ber wegen feine« blinben 9?afpfcprei»

ben« folther gabeleien auip ebenfo wie (Sngelbarbt (®rbbeftpreibung be«

Äönigrenp« Sacpfen, ®re«ben, 1811) im SRaurnb. SBotpenM. oon 1812 berbc

Surecptwrifungen oom Serfaffer erfahren. (©. f>.)
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•

4. Stuffafc in Süttpeil. bed 1 « r. = f ä di f. SSereind, ^eft 2, 3. 72. „Gtwad

über ßerrn ©ottfdiulfs 3?eridne »cu ben $)ergfcbl. Subeidburg unb

©aaleef unb ble 5£au6ifcf;e ßpronif. Urfunblicb beglaubigte Satpweife

enthielten

5. Ghtiealogifcbe Sacbridbt »on ben 3 dienten $u 3aalecf. Saum*
bürg, 1800, unb

6. $ijior. biplom. 9ta$ri$tcn »on ber SBergfefie Subeidburg
in SBeife, SKufeum für bie fäcbf. ©efep., Literatur unb Staatdfitnbe.

5Bb. 1. 3. 140.*) Stuf festere gwei Sdjriften ppen fiep

7. görtfep, über biefe Scblöffer. Saumburg, 1808, ingleicpen

8. ber mit 91. 3. unterjeiepnete i'eifaffcr in ber SBocpenfcprift $pürtngcn.
Saumburg, 1808, 3. 332, 337 unb folg., unb

9. ßifenaep, -öiftor. ©arftellung bed Suljacr £|ald unb ber

Scblöjftr Subeidburg unb Saaletf. Saumburg, 1821.**)

Siiad mir bi« geben, iji gröfStentpeild aud Criginalurfunben, namentlich

aud ber reid?paltigen Urfunbenfammlung bed ftlofterd Qiforta, bemnäcpjt aud

bem Srdji» bed J)omfapituId }u Saumburg unb bed baftgen Siagijiratd ge*

fepöpft.***) Superbem ftnb babei bie älteren Spürfngifcpen unb 3tift*Saum*

burgifeben ßbr°nifen, gebruefte unb panbfcpriftlicpr, benupt toorben.

93ott ben ältejten Scpicffalen beiber ©cplöffer ift eben fo wenig ettrad Sicpcred

befannt, ald »on ber 3eit ihrer (Erbauung. 3Ran p«t bie bed 3djloffed 3aalecf

Äarl bem @ropen jufebreiben wollen.2
) ©anj ohne haltbaren @runb ! benn wad

»on einer angeblich and unferni Saalect batirten llrfunbe biefed älaiferd gemelbet

wirb, rnöcpte, wenn cd überhaupt bamit feine Sicbiigfeit bat, wohl eher auf

3aalecf in Oranten ju belieben fein. 3
) Sach ber aud ber fogenannten Saubifcpen

ßhtpnib gefeböpften (Erzählung feil bie Subeldbnrg fdjon im jebnten Saprbunbert

»on einem eblen Sitter Subolf »on fSündtettpaufen erbaut, fpätcr an ein abliged

©efcplecbt »on ©ültenburg gekommen unb im Sabre 1290 »on ftaifer Subolf I.

»on ^abdburg ald eilt Saubneji jerprt worben fein. biefe ©efdjidjte burep

*) Der 3npalt ber ©ebriften ad 3 unb 6 ift in gegenwärtiger ©eprift weiter

audgefüprt. (®. £>.)

**) 3cm neueren Schriften fHipen fiep auf gegenwärtige Slbpanblung: Sein*

ft ein unb ©anber, Söfen. Saumburg, 1848. Surfcp., unb 3<>pann

©tangenberger, ©ebenfbuep ber Subeldburg. 1833. (X>. f>.)

***) 33on ben Urfunben paben wir und pfer befcpränlcn müffen, aufter beren

allgemeinen 3npalt nur bie in genealogifeper ©ejiepung aud» in weiteren

Greifen unb für »tele ablige gamilien intereffanten Samen ber 3cugen auf--

jufüpren, inbem bem Sebürfnift eüted »ollflänbigcn Slbbrudd berfclben butep

bie erfic 'pblication bed SBerfd pinreiepettb genügt fepien. (®. $.)
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ba« Detail her erjagten Segebenbeiten fttf> jeben» ®efdjidtt«funbigen, and? ohne

tief cingehenbe Prüfung, al« fine alberne Grfinbung anfünbigt, burdj bte oben

angegeigten ©driften be« Serfaffer« aber bereit« fo umfiäntlid) beleuchtet »vor*

ben, bafi nid»t« mehr barftber gu fagen i(i, fo »vollen »vir hier nur nod» be«

llmftanbe« gebenfen, baft bie von ®ültenbnrg, ber 9tubel«burg gegenüber, bei

Äffen ein ©diloj» Ärainburg befeffen haben füllen, tvovon fid> aud) ein

befonberer Serid)t in ben beliebten SJtitterburgen ®ottfchalf«, Sb. 111.,

©. 310, befinbet, lvcldje« aber nie ejijiirt bat. Sille«, »va« er anführt,

ijt mit ber beurfunbeten G3ef(^id;tc unvereinbar unb ber Daubiftben (sftronif

entnommen.

SBeniger befannt, aber bejto älter, ijt eine giveite Segcnbe, nadi iveldjer

Äaifer IRubolf, berfclbe, ber nad» ber Jaubifdtcn Gt^ronif bie 8tubel«burg

gerftört haben foll, «l« beren (Srbauer genannt, unb al« Seranlajfuug bagu

angegeben mirb, bajj feine ®ctnablin in ben» benachbarten Dorfe ^veiroba

von einem ^ringen entbunben »vorben fei. 3ntcrcffant wirb biefe« SRärdjen

baburd), baf bie ehemaligen Scfijjcr von 99ubel«burg, ÄTfipibfcb unb jjrreirobi»,

bc« ®cf(bledjt« von Äreubcn, bie von ihnen behauptete 9tficb«unmittclbarffit

bc« giriert genannten ®ute« unb Dorfe« bavon ableiteten unb fogar in öffentlidien

Scrhanblungen, ja in einem im 3«bre 169° vor bem 9ieidi«=Äammcrgcrid»t

gu Söeblar geführten Srocejfc ftd) barauf grünbeten. — Da »vir von ber 9tu*

bcl«burg, wie von beut ©d»lojfe ©aaleef, 9ia^rid»ten, bie über bie 3«* SHubolf«

von Sababurg meit hinau«gehcn, bejiben, fo hebarf e« feiner »veiteren 9tad»*

»veifung, baf in biefer gangen Grgäblung nid»t« mit ber mähren Wefdüchte

übtreinftimmt.

Söieber ein anbere« alte« SJtärdien melbct, bap bie jRubcl«burg vorinal«

gu acht Bürgen in ber IRuitbe um Siaumburg gehört habe, von »vcldicn biefe,

al« bie neunte, ben SRamcn Steunburg erhalten habe. 6« ift ba« befannte

®tärd;en von ber mcinenben unb ladjcnben Sraut, bie ihre unb ihre« Sräuti«

gam« anfehnlid»e Grbgütcr (bie adit Surgen um Siamnburg) guin Sau ber

Siaumburger Domfircbe unb beren 9lu«ftattung vermenbet haben foll.')

ßnblidj gefd»iebt einer alten Solfefage Rnvahitung, nad» »veldter ber Sianic

8tubel«burg von einem fltubolf, be« cblci» thüringifdicn ©cfdiledit« ber

©d» eitlen, bie aber erfi im viergelmtcn 3«bt1>unbert mit biefer Surg in

Serübrung tarnen, abgeleitet lvirb. 5
) Sind» biefe Sage ijt, tvie au« bent 5?ol*

genben hervorgehen mirb, ohne allen ®runb. — Dtid't einmal gu »vcld)cm

Wau in ber frühejtcn 3«t bte ®egenb von ©aalet! unb 9tubel«burg, ober in

»veld;en ®rafenbegirf fie gehört habe, ijt mit Sicherheit gu beftiinmen. ßin

3rrthun» ijt e«, »venn ©dtöttgen in feiner Wcograpfue ber Sorben »Sknben

(Stacblefc, Sb. 111 ., $. 398) ba« benadjbarte Äffen in ben Pagus Zurba

fc^t, »veil er einen Crt Kusonli für Äffen hält, ba« nie in biefer jHamenaform
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»orfontmt. Die 8age tiefe« Pagus ift teutlid) genug bureb ba« Dorf ßorba

bet äöeißenfel« angebeutet*).

©tiefen mir nml>er auf bie, unfern Burgen am naebßen gelegenen Ort*

fünften, bereit ©erfjäftniffe im elften Sobrltunbcrt un« nicht ganj unbefannt

ßnb, al« ©ulja, ßcfart«berga, Samburg u. f. ». unb t>ie ju jener

3eit in ber Wegenb berrfchcnb gewefenen Dpnaßiecn, fo fomrnen mir baburdi

eben auch nicht fiel weiter, ba itirgeitb« eine birecte Bejahung auf ein« ber

beiben ©chlöffer ju eittbecfen iß.

© u 1

5

a wirb fdicn in llrftinbeti be« elften Sabrbuntrrt« genannt, uitb

al« ©aline bejeidjnet. Snt Sah« 1029 erteilte Äaifer Gonrab auf Eintrag

be« Htitter« filferidi ju ©ulja bem Dorfe biefe« Hinnten« ba« ©tabtredit.

©pater wirb ©ulja eine Burgwart genannt, unb ba man annimmt, baß

jene Burgwarten al« ©dnibwcbren gegen bie Bknben unb ©erben een ben

beutfcben Äaifern angelegt werben, 0
) fe wäre au* ba« ehemalige Berbaltniß een

©ulja burdi biefe Benennung angcbcutet. Die hierüber fpredienbe llrfunbe**)

ift eem Sabre 1046. Hiacfi berfelbcn übereignet Äönig Heinrich III. bem ejjod)*

ftift Hiaumburg ein Wut ju ßßrelpa im Burgwart ©ulja. "Ta nun ba«

Dwrf Ärölpa ganj nabe bei 9tubet«burg unb ©aaletf, unb »eit ©ulja au« nodj

über beibe ßinau« liegt, fo müßten biefe beiben ©djleffer felbß im Bejirf jener

Burgwart gelegen, ober bamat« nedi gar nid't ejißirt haben. Batb barauf, in

einer llrfunbe be« flenig« «§einrid; »cm Saßrc 1064, wirb ©ulja eine erbliche

Beftßung be« Bfaljgrafen griebrich genannt mit bet Bejeidmung: in pago

Thuringiae, in Gomitatu Ottonis Marchionis. Die Wrenjcn ber

Wraffdiaft be« SÄarfgrafen Otto ftnb nicht ju beftimmen, inbeß ijt c« nid't

unwahrfcf'tinlid', baß ße bie beiben Schleifer ©aalecf unb 9tubet«burg mit ein»

gefd'l offen haben. 7
)

Ben 6 cfart«berga, bem ©dßojfe, wirb glaubwürbig berichtet, baß e«

»on bem tbüringifdjen Btarfgrafen Cccfarb I. erbaut werben, unb befannt iß e«,

baß berfelbe jit ben mächtigften Dunaßen in Dhüringcn gehörte. 3« feinen

erblichen Beßßungcn in biefiger Wcgenb gehörte auch her ganjt Mißriet »on bem

Dorfe Slltenburg bi« Äöfen, ber »on feinen ©ebnen Hermann unb ßefart II.

jugleich mit ber ©tabt Naumburg, bem »en 3fib hierher »erlegten Bi«thum unb

fpäter »en Bifdtef ilbo I. bem Äleßer Bf»rta übereignet würbe. Daß ßefarb im

Umfrei« feiner Beßßttngen, namentlich an ber ©aale, feße Burgen gehabt hat, iß

nicht ju bezweifeln, ©o iß j. B. in ber ßhronif be« Bifchof« Dietmar (lib.VI., ed

Wagner, p. 170) een einem feßen Schlöffe a. b. ©aale bie Hiebe, ba« Wunjelin,

©obn ßefarb’« I., ßarf befeßigt unb wohin er feine ffoßbarfeiten in Sicherheit

*) @. Btfebof«gefd>icbte ©. 201 , bie Urfunbe »on 1040 baf.

**) Hbgebr. Bifcbofögeftb. ©. 212, Original im Drmfa»ttet«archio.
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getraut habe. Da ober btt ©bronijt feinen tarnen biefed 3d;loffed nennt,

unb jugleicb gemelbet mirb, baji ©unjelind ©rüber, bemann unb ©darb II.,

jene« <Sci>(o# erobert, jerjlört unb ber ©rbe gleid) gemacht fabelt, fo finb mir

fefir geneigt, bieft 9fad»rid>t auf bic ebenfalls namenlofe alte ©urg jroifdjtn

Slauntburg unb ©forta ju begießen, bereit fdjon in ben ©tiftungdurfunben bed

Äloflerö ©forta als einer SMjlung gebaut mirb.*)

äöad cnblicb ßamburg, faum eine ©tunbe oon unfern Sd^öfferu, an

ber ©aale gelegen, betrifft, fo miffen mir, baji biefe alte Stabt unb ©ejle int

elften 3at>rt)«ntert gu ben audgebreiteten ©eftfcungen bed ©Jettin'fdjen eßaufed

(e tribu Buzici) gehörte unb oon ©cro, Dietridtd II. ©ohne, auf äßilbelm,

©rafeit oon Gamburg, ber gtt ben ©litjliftern bed Slaumburger Dom« gehört**)

unb um bad 3afji 1078 lebte, nad? beffett Dobe aber auf ßonrab ben ©rofien,

aRarfgrafcn gu SRcipen, unb beffen Slaeftfolger fibergegangen.")

Slber aud) oon biefer ©eite fällt fein Sidjtftrabl auf bic gleidigeitigen ©er»

tiältniffe unfertr beiben ©urgeit, obgleid; bie ©ermutbung , baji Slubeldburg

unb Saalecf gu ben ältefien ©efifeungtn bed äikttin’fd;eu Jjjaufed in Sbüringeit

gehört fabelt, babunb begrünbet mirb, baji bie urfunblidjen Quellen aud

bem gmülften unb breijefinten 3abrl)untert, aud benen mir bie erffen 9iad>*

rieten oon beiben ©dilöffern fdjüpfen ,
Slubeldburg «Id eine unmittelbare

unb angeffammte ©eftbung ber flarfgrafen oon fleijjen, bie gleidijeitigen

©ejtfcer ber .gcrrfdiaft «Saalecf aber ald tnarfgräflidie ©afallen begeidtnen. —
Söad bad urfprünglidje ©erbältniji ber bcibeit Scblöffer gu einanber betrifft,

fo ijt gar nidit gu bejmeifeln, baji biefelben in ber frübeften 3eit (Einem ®e»

bitter untenoorfen getoefen. darauf beutet niebt nur bie nabe Sladjbarfcbaft

unb bie Sage beiber Burgen gegen einanber, fonbern audi unb baupt|ad)licb

ber llmftanb, ba§ nach ben alten ©rcnjbefcbreibungen bad ©ebiet ber ©oigtei

©aalecf ffeb bid an bie flauer ber Slubeldburg erjirecftc. Die ©renge mirb

näntli© fo begeic^net, baji jie ootn ©aalufer, unter bem Äeffelgraben, an

ber fogenannten 3ubcnfurtb anbebenb, ben Slubeldburger ©erg hinauf, nach

ber ©de ber ©urg gegen Slbenb, oon ba auf ber SKittagdfeÜe bed ©djloffed,

längd ber ©<bloji nt au er, bid gut äujjerjlen ©rüde gegen ©torgen u. f. m.

binlief, rcoburd) ber gange Sergabbang in bad ©aaleder ©ebiet eingef^loffen,

bad ©ebiet ber Slubeldburg aber auf ben fe^ntalen ©ergrüden, b. b- auf

bett IHaum, ben bie Slingntauern ber ©urg umfcbloffcn, befebränft mürbe.

Da biefe ©bgrettgung bed ©aaleder ©ebietd gegen Slubeldburg unmöglich

früher, ald bie Slubeldburg fclbft befielen fonnte, fo entjlanb bicfclbe mabr*

fd)einltd? babutdj, tafi ein ©cjtber bed Sangen, mutlimafilid) aud bem mettin*

*) ©. unten ©djlob Slttenburg.

**) ©. ©b. I., ©. 18.
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nttifhtiftytn .§aufe, al« tt ©aalte! mit tem bagu gehörigen ©einet »eräuferte,

ober He Sermaltung «blitzen Seamtett (Soigten) übertrug, Ca« fejie ©<hlof

9tubel«burg ba»on trennte, gurütfbchielt unb bie Sertfeibigung bfiftlbtn befon*

beren Surgmännern übertrug. 9?ur fo erflärt jtd), mit bie fpäteren i&efi^er

ber ^errf^aft ©aalet! ihre ®eritht«grenge bi« an bie SKautra ber 8iubtl«burg

au«trhnen fonnten. — Set bem allen mürbe e« gang unerflärbnr fein, roa«

ben ober bie (Mauer ber beiben Surgen »eranlaffen fennte, in einer fo ifolir*

ten unb unmtgfamen, »on aUtn öffentlichen Serbinbung«jirafen entfernten

©egenb fefte ©djlöffer angulegen, menn mir nidtt annebmen türften, mie bereit«

oben (©. 4) angebeutet morben, taf e&etnal« bie ©träfe »on Naumburg

nadj ßrfurt unb granffurt Curd) ta« Sbal gegangen, äöenigfien« beutet noch

jeft bie Benennung Subenfurtf, bie einen $äunft ber ©aale unter ben beiben

©chlöjfern bejeiefmet, gang unfheitig auf eine ehemalige gurtf, unb biefe erin*

nert un« an jene Fürthen in ber Sabn»9luc, beren bie in Slnmerfung 1 ange*

gogene ©teile ber Simburger ßljroni! gebenft, unb ber jlattlichen Surgen,

bie gu beren Sematfung baran aufgefüfjrt maren. 9lur unter bitfer Sot*

au«fefung entfpretfen bie gur ©rünbung ber unfrigen au«geroäblten Släfe

ifrer Sejiimntung. — 2öa« biefe Strmutbung nod> beftdtigt, iji ber Umftanb,

baf ba« Dorf ©aaled »ormal« eine ©tabt geroefeit fein foll, roa« um fo

mehr gu glauben iji, ba, fo lange bie ©tbloföfonomie unb neben ben

Sormerfen ©tennborf unb Äreipiffdj ein berrfd;aftlicbe« Sormerf gu ©aalet!

bejianb, amh bie beiben Dörfer ©oben unb ^ oben borf, jeft müjie SRarfen,

nodj ejijiirtcn, beren gelber ben 4?auptbejianbtheil ber ©aaletftr gclbftur au«*

inanen, nicht gu entbeden iji, mo für einen eingigen Sauer gu ©aaled eine

gurtbe Santo« übrig geblieben fein folUe.

dürft in ber golge, nadibem ©aaled mit bem Serfall ber ©träfe felbji

»erfallen, Düben unb .fjofenborf eingegangen unb »ielleid;t ein Sbeil ber

©cfloffelbet an bie ßinmohner »ererbt morben, fonnten jtch gu ©aaled Sauet*

höfe unb aöirtbfdjaften bilben, beren Slngafl feit 200 Safren ftdt »iellei^t um
ba« Doppelte »ermehrt hat.

I. aicltcftc Nachrichten «on SaalecE unb ben Soigten gu @aale<f
int gtoötften unb gu 2lnfantg beö breigehnten 3«btbunbertö.

Slu« ben ältejien llrfunben, meldte be« ©<hlojfe« ©aaled ermähnen, geht

hcroor, baf bejfen Scjtfer mit einer »oigtcilithcn ©emalt befleibet maren, mo»on
fie jtch Soigte (Advocali) nannten. Daf fie gu einem frei« abligen ©efthledjt

(bem ^errenjianbe jener 3eit) gehörten, geht barau« fetter, baf, menn jie in

llrfunben unter ben Qeugen aufgeführt merben, fte ihren (Rang unter ben
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Nobilibus haben, roclcbe über ben ©tinifterialcn flanben, au« bene« in bcr

golgc ber fogenannte nicbore Stbel kroorging. — ©djon in ber llrfunbc, in

roetdjer Sifdjof Ubo I. gu Naumburg bcm Älojicr ©forta bit bei beffen Ser*

legung non Schmollen in ^icftßc ükgcnb bagu gcfdilagcnen ®ütcr gucignct

(1140), erfdreint ein Hermann, 2?oigt gu ©aafccf (Ilcrniannus Advo-

calus de Saleke)
, unter ben 3tU0m ,

») fotoie auch in einer gtociten llrfunbc,

worin Sifdjof Ubo gu jenen ©ütcrn nodj ein ©tücf 2anb unter bcm ©aal*

berge hingufügt, oont Sabre 1145 10
). — Sann fommt Hermannus Advocatus

de Saleke roicbcr in ber Urfunbe SMfdjof SBidimann« gu Naumburg »oni

3abre 1151 “) oor, ba biefer ber non ibm im Älofter ©t. ©corgcn nor 9laum*

bürg geroeibeten 2J?argavetbcnfird)c bic Öiednc einer ©arochialfirdic crtbcilt.

ßitt Hermannus de Saleke, bier ebne Scifajj be« ©räbicat« Advocatus,

roirb unter ben 3tugen genannt in ber Urfunbe iBifdiof llbo’« II. über einen

Sergleidi groifdien bem Äiofier ©t. (Georgen unb geroijfen 2cbn(eutcn beffclben

nom Sabre 1 165 ;
**) bann eilt Hartmannus de Saleke in einer non bemfelben

Sifdjof bcm Älojfcr ©forta über bie ibm nrfprüngl itf? gugeeigneten ®ütcr au«*

geftclltcn llrfunbc nom 3al'rc 1168, ,3
) unb roieber Hermannus de Saleke,

guglcid; mit Hugo de Ruthelebesburch (älteftc gorm be« ©amen« ber ©übel«*

bürg, ber bier gum erften ©falc genannt roirb) in ber Urfunbe ohne Saturn,

in melier IBifdiof Ubo bcm Älojler Sofau Pier ©üter gu ®urfdiüjj unb (Kleina

bei 3c>b gueignet. M) Sann erfdicint berfelbc, ober ein 2lnberer biefe« tarnen«

mit bem Xitel Advocatus de Saleke in einer Urfunbe SRarfgraf Sietrid?« gu

SWeipcn (ebenfati« obttc Saturn) über einen mit bem Älojler Saufjnijj über geroijfe

©runbftücfc abgefdjlojfcnen Saufdjcontract. 15
) Um bicfclbe 3«t fommen gugleicb

nor: Fridericus de Saleke et frater ejus Ilennannus, guglcidi mit bem fcfion

genannten £ugo non ©ubel«butg, al« 3«igfn in einer Urfunbe Sifdtof

llbo’« über geroijfe, bem Älojler Ißforta gugecignete ©ütcr."*) Sicfelbcn nennt

audi bic Urfunbe Saitbgraf Subroig« non £himn0cn über ben, groifdien Glttno,

lllridi u. f. ro. unb bem Älojler ©forta über geroijfe ®ütcr gu ©lertenborf

gefchlojfcnen Äauf nom Sabre 1178. n
) ©o<h einmal erfdicint Fridericus de

Saleke unter ben 3cugcn, ba ba« Somfapitul gu ©lerfcburg bem Äloflcr gu Äal*

tenbrunn geroijfe ©runbjlücfc in ©erenborb u. f. ro.nerfauft, nom Sabre 1180.

*

8
)

Sic norgenannten 2llle haben mir nur al« 3 1 u g e n bei frentben ©cfdiäf*

ten fennen lernen, worau« inbefi fo niel gu erfcf>cn, ba? fic jii häufig am
.jpoflagcr bcr ©aumburgifcficn SMfdjöft aufbiclten, roorau« auf ein groifdien

ihnen unb biefen befiehenbe« 2lmt«oerhältnifi gu fdjliepen ift. Heber ein eigene«

©efdjäft be« fdjon öfter genannten, ober eine« jüngeren Hermann, Soigt’«

gu ©aaleef, unb einen, groifeben groti Älöftcm barau« erroachfenen ©cditshanbel

enthalten bie in bic Hrfunbenfammlung be« Älojler« ©forta aufgenommenen

©erbautluitgcn unb 3rtignijfr im ^auptfädjlidien golgenbe«:
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3m 3<«6« 1190 betätigt .©ermann, Saitbgraf in Ibümgen, einen Äauf

jmifdten unferm .©ermann unb bem .ftlofler ©forta über fünf .©ufen Sanb

in Wcritfiäbt. •») 2öie ober an« fpätern llrfunben ju erfeben, mürben rein

Aiofter jum 9i e u e n Söerf (novi operis) ju .©alle auf tiefe ©runbpütfe An*

fprüdte erbeben, morau« jmifdfen beiben Äiejlern ein ©rocep entpanb, ber

mehrere 3«bre bauerte, hierauf bejiebt ptb eine llrfunbe be« ©robpe« ßonrab

im fWarienfloper jn ßrfurt, 20
) in meldter er bem Poneent be« Ätlefierd (ßforta

über ben ©ang ber ©erbanblungen unb bie Sage ber Sadie ein 3eugnifj

ertbeilt, unb morau« gegen bie gemeine Meinung, bap erfl int breijebnten 3abr=

bnnbert bie erjlett Spuren eom SRömiftben IRedjt in Deutfdrtanb fid> jeigen, 21
)

- rcenigPen« fo piel erhellt, bap einzelne begriffe unb Sehren tiefe« fRed>t«fhPent«

mit ber remiftben Terminologie febon banial« in Hebung geteefen. So per*

pdiert nämlidt nadt biefer Itrfunbe ber ©oigt ©ermann, ber fttb in biefer Ab*

ftdit jiigfeid? mit ben Abgeorbneteu be« Ofonpent« ju ^3forta eer ber Spnebe

ju ftrfuvt gepellt batte, bap er bie ecit ibm an bae) fllopcr ©forta Perfauften

©runbftücfe feit langer 3fit ruhig, unb par bona fiele et justo titulo,

befeffen habe. 22
) Da ber Anmalt be« $i öfter« junt Aeuen Akrf bagegen nidit«

Ptbeblidte« porjubringen nutpte unb feine Äriftgefucbc abgcfdtlagen mürben, fo

appellirte er gegen ben Au«fprudi ber Spnobe an ben ©apü, ebne jebodr feine

Appellation gehörig ju profequiren. Später mürbe biefc 3rrung Pon Sanbgraf

©ermann in Thüringen im Sanbgeridp (Placito generali) beftniti» entfdüeben,

mie au« ber hierüber porbanbenen llrfunbe oom Sabre 1194 erbeilt. 23
)
—

Dann erfdieint .©ermann oon Saalecf mieber a(« 3«>ge in ber llrfunbe

Albert«, Burggrafen $u Seipnig, mittelp ber er bem Äloftcr ju Pifenberg ge*

miffe ßinfüufte pon 9iuben«borf jueignet ( 1198) ;

s
‘) bann jugleicp mit feinem

©ruber Jfrriebrid' in ber pon ©ifcpof ©ertpolb ju Aauntburg bem Äloüer

©ferta über gemiffe ©runbftürfe in ©ernpäbt au«gefiellten llrfunbe Pom 3«bre

1 199; 2S
) unb enblidj in einer llrfunbe beffelben ©ifdjof« über einen mit bem

Älofler ©forta über gemiffe (Mrunbftücfe gefcploffenen Taufdjeontract oom 3>ibrc

1204. 26
) — 3n ben lepten beiben llrfunben ftttben mir audi unter ben mitunter*

fdtriebenen naumburgiftben Äapitularen einen Subrcig Pott Saalerf, berauch

nod» in perfcfjieCencn anbereit llrfunben biefe« ©ifdjof« porfontmt.

Stpcn oben ip ermähnt morben, bap bei Auffüllung ber 3<mgen in ben

llrfunben flet« eine gemiffe ©angorbnung beobadpet mirb. Den ©errang haben

bie Clerici nadi ihren ©raben, bann folgen unter ben Laicis juerp bie Principes,

bann bie Nobiles, julept bie Ministeriales. Cft merben, menn piefe 3eugen in

einer llrfunbe genannt pnb, bie rerfdiiebenen illaffen burep bie Porau«gefducften

©emerfungen: Clerici — Principes — Nobiles etc, bejeidptet, fo bap fein

3*»eifel entfielen fann, ju melier Älaffc ein 3tuge gehört, mie bie« j. ©. in ber

oben angeführten llrfunbe ©ifcpof llbo'« ohne Datum ber Soll ip. ©ier, mie
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in allen übrigen, erflehten He »on Saaleef unter ten Nobilibus. ßs ifl aber

befannt, taf tie Nobiles in ber golge bern Ijp bereit Sltel beigegahlt würben,

intern ter fogenannte niet ere Sltel aus ten Winiflerialen berrorgegangen ifl. 3n
terfetben Älafje erfdteinen fte and) in ter tncrftt'ürbigcn Urfunte über ten Vertrag

Äaifer Ctto’S IV. unt Warfgraf SDietrkh’S gu Reiften tont 3ahre 1212, 21
)

in welcher ter Warfgraf teni Äaifer gu SSerftcherung feiner Sreue mehrere feiner

etlen gehnSleute unt SRiniflcrialcn gu Sürgeit (Mt. £ier wirb auch ein Her-

mannus Advocatus de Saleke unter ten Nobilibus infeudatis aufgeführt,

woraus gugleidt gu erfcltcn, taf tie SBoigte gu Saaleef Sefmsleute ter meifmifcfien

Warfgrafen waren. — 3unt lebten Wat erfdteint ein Hermann, 33oigt gu

Saaleef, in einer Urfunte teS ©ifdtofS ßngelltart gu Slaumburg über einen

mit tem Älofler $forta abgefchloffenen Vertrag »em 1213 als 3f»gt.

Wit ihm fchlieft fich tie {Reibe unt taS etle Gkfchlecht ter 93oigte gu Saaleef,

»on welkem menigflenS in fpäteren Urfunten ftch feine Spur mehr fintet. 3hr
Wbgang fällt in tie 3eit ter für Weifen unt Thüringen fo »erberblichen lebten,

welche aus ber gwiefpaltigen Äaifcnoabl nadt tent lote «ipeinrid?« VI. beroot»

gingen unt worauf wir unten gurüeffommen werben.

6s ifl nicht mit Sicherheit gu beftimmen, in welcher Skgiehung tie Sotgte

»on Saaleef tiefes ißräbifat geführt haben. Unter ten Advocalis ftnt ^Beamte

gu »erflehen, tenen in einem gewiffen Segirfe eine auffebentc unt richterliche

Gewalt übertragen war. Diefer Sluftrag fonntc »om Äaifer ober »on einem

SReicbSfürjlcn htrrühren. ßbenfo hieben tie Schub» unt Schirmherren ter geifl*

liehen Stifte Soigtc, Advocati, weil fte im Stiftsgebiet (Bericht hielten. Advo-

catio, Sßoigtbing, 93oigtei unt Jurisdictio ftnb gleichbeteutenbe Segeidjmtngen

in ber Serfaffung teS WittelalterS. — Der Umftant, taf bk 93oigte gu Saaleef,

wie wir gefeben, fo oft bei ten .fjanblungen ter Sifthöfe gu Staumburg als 3eugen

»orfommen, beutet, wie (eben erwähnt, auf ein amtliches 93erhältnif terfelben

gu tiefen unt rechtfertigt tie Skrmutbung, taf ihr »oigtcilidieS 31mt in Segug

auf taS Stiftsgebiet geftanten. 6s ifl jeboch nicht angunchmcn, taf fte taffelbe

im Warnen unt Auftrag ber Sifchöfe auSgcübt haben; tenn tie Schuf* unt

Sdjirmgerechtigfeit über taS .fjochftift unt folglich tie ©eruhtSbarfeit im Stifts*

gebiet gehörte ten Warfgrafen gu Weifen. Siiic tiefe tagu gelangt waren, ifl

»on uns an einem antern Crte nacbgewicfen worben. “) {Run haben wir gefeiten,

taf Hermann, Woigt gu Saaleef, in bent Vertrag Äaifer Ctto’S IV. mit Warfgraf

Dietrich gu Weifen, unter ten Nobilibus infeudatis teS Ienteren mit genannt

wirb, unt oben S. 10 haben wir fdjon tie SSermuthung geäufert, taf Saaleef,

gleich 8iubelSburg, früher gu ten unmittelbaren ÜBefifungen ter meifnifchen Warf»

grafen aus tent wettinifefen .£>aufc gehört habe. SBahrfiheinlid) ifl eS taljer, taf

tie »on Saaleef tie SSoigtei im Stifte, ober in einem gewiffen Segirf teffelben

in Slnftrag unt als Sehn ter Warfgrafen in ter 6igenf<haft als Unter»oigte
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verwalteten. — (Seroiß iß fociel, baß mit bem ajerfdbwinten ber ©oigte een Saalecf

auch Jjiefe« ©erbältniß aufgehört h«t, unb baß bie 2ebn«berrlid>feit fiter <3aalecf

auf Me ©ifdjöfe felbß übergegangen, von wclditrt Me folgenben hefiger be«

Schloße« baßelbe ju 8eßn trugen.

n. 2lclteflc Sttadirtcbten t>on StubelSburg com (Sitbe beö zwölften

btS §ut SDfitte beö breigcbnteit 3flbtbunbertö.

9ludt über Me alte 93cfie 8iubel«burg, ober nad) älterer Schreibart:

Stottildberg, Stotbclcbedburcb, Sßntblcibidberg ic., in fpätern llr*

funben oft fcblecbtbin bie 9? efi e genannt, fcböpftn mir bic älteften SRa^ricbten

and ber $forta’f<hen Urfunbenfanimtung. Der (£rße, beffen bei (Megenbeit

einer Scbenfung be« 9?if<^ofd llbo II. ju 9faumburg com 3«brc 1171 an ba«

ffloßer ©ofau bei 3eiß unter ben 3eugen (Srwäbnung gefdßcljt, iß ber oben

S. 12 febon genannte Hugo de Ruthelebesburch. (Sr erfebeint unter ben

SJlinißerialcn (Dienßmannen), woran« $u entnehmen, baß er nidß felbß-

©eßßer bc« Schieße« unb mit bemfeiben belieben gemefen, fonbern im Dienß

eine« -ßöberen, bem bie ©urg gehörte, geßanben. Um biefelbe 3fit, im 3«bre

1172, ßnben wir in einer ©eßatigungdurfunbc beffelben ©ifcbof« Hbo, über

einen jwifeben ben Ätlößern ßJforta unb St. ©eorgen cor Diaumburg cerban«

beiten Daufcbcontract, 20
) jwei trüber, J&ugo unb ©obo de Ruthleibisberg,

unb bann wiebet (1174) in ber oben S. 12 angeführten Urfunbe ©ifcbof

Ubo’«, über gerotfie, bem Stoßer ©forta ungeeignete @üter, .ß u g o cott ?7t u =

beldburg unb beffen ©ruber ©obo hier mit ber ©ejeidinung de Sconen-
burg (Sdiönburg). (Srblid'e @efcble^t«namen waren bamal« noch nicht all«

gemein im niebem 9(bel, ober würben boeb bem Daufnamen nicht immer

beigefügt, wenn, wie ^icr, bie Benennung ihre« SBoßnort« ober ihrer SSttnction

audreiebte, ße hinlänglich ju bezeichnen. — 3m 3abre 1213 erfdieint 9? e rt=

hotb Spiegel con 8iubel«burg in ber oben S. 12 angezogenen Urfunbe

©ifcbof (Sngelhart’« über einen mit bem Stoßer ©forta gefdiloifenen Vertrag,

^ier iß Spiegel ber ®efcblecbt«namt ; ba« Wefcblecbt iß noch weit verbreitet.

3m 3«h« 1215 würbe jWifdicn bem Domfapitut ju ©aumburg unb ben

©ebrübern (Günther (Stitter) ttnb^ugo con 9tubel«burg bureb Dechant

Degenbart unb Scbolaßifu« .ßartmann con ©ibra, al« ju biefer Sache com päpß*

lieben Stuhl cerorbneten (Sontmißarien, ein Streit, betreffenb gemifie ©eßgungen

im Dorfe ©oefdrobe, bergeßalt cermittelt, baß bie con ©ubeldburg ihrem cer*

meintlicben ©ed>t entfagen unb bie ßreitigen ©eßßungen bem Stift überlaßen. “)

Da wir halb baranf ©ubeldburg unter bentenigen «ßerrfdwftcn unb fthitem

ßnben, welche bie ©farfgrafen ju Steißen con ben ©ifeßöfen Z“ ©aumburg zu
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8ebn trugen, fo fann fiter ta? SSerbältnip ber vorgenannten Winijlerialcn,

wcldje gur Shirgmannfcbaft ter Subel?burg gehörten, fein 3'utifel entfielen.

— Die ältefie fiter tiefen Üefmöiierue um? tefannt geioortcnc Urfuntc ift ein

3?ergleid> gwifdien Warfgraf .fjeinrfd? tem (vrlauduen gu Weifen unt '-Bifcbof

tvngelbart gu Saumburg, nach welchem -yeinridi tem '-Bifcbof geftattet, tie

tefeftigten Crte, welche er innerhalb ter ©rengen ter Warfgraffcbaft batte, nadj=

tem c? tie 9?efd}affenf>eit terfelten erforterte, wietcr berguftcllcn unt in gehörigen

9?ertbeitigung?ftanb gu fepcit, auch »erfpridit, ibn in allen SBeträngnijfen gu

fdnipen unt in feiner Warfgraffcbaft nirgent tie bifdjöflidf * naiimburgifchen

Willigen nadiguprägen

;

at
) wogegen ter ©ifdiof tem Warfgrafen alle tie

Sdflöfer, Stätte unb ©fiter, fo bereit? teffen Siorfabren vom Stift

befeffen, nnt unter tiefen audi Ruteleibespergk, castrum et oppidum, in

Sieben reichte. Die llrfunte ift »om Sabre 1238. 3J
) Da au? ten ©orten te?

Warfgrafen in ter llrfunte: bona, qua«* a sua (Episcopi) ecclesia tenere

debemus in feudo, sicut et nostri progenitores retro artis tem-
poribus tenuerunt, unwiterfpred'lidi folgt, tap tie Warfgrafen tie SScrg=

oefte Sutel?burg fdion feit längerer 3cit al? ein ftifrinaumburgifdie? Sehn inne

gehabt, fo folgt weiter tarau?, tap u g o , £ o t o
, © ü n t b e r unt $ e r t b c l b

Spiegel, tie fidi von 9t utcl?burg febreiben, ta? Sdjlofi in feinem dralle für

fid> nnt in feiner antern Pigcufdurft al? tie in ten folgenten llrfunten oft in

groper Slngafl »orfommenten ©urgmänner (Castellani) von Subel?burg,

t. b- al? marfgräflidje Winifterialen nnt SBurgmänner, bewohnt unb inne gehabt

haben. Die ^Benennung Castrum et oppidum erflärt fich turdi tie ©eftalt ter

nod) oorbantenen lleberrcfle unb turdi tie ©ewobnbeit, bie wir audi bei antern

alten SBergveften wabrnebmen, tie ©obnungcit ter SBurgmänner unb übrigen

Dienftleute te? Schlöffe? auperbalb ter cigentlitben iBurg (tem Castro) in einem

befonter? ummauerten Saume, unb fo angulegen, bafi bierturd) ter 3ugang

gut SBurg n odi mehr getccft wurte. 33
) Dap tiefe? and» bei ter 3ititel?burg ter

ftall gewefen, lehrt ter Slugenfdjein-, tenn man würte ftd) febr inen, wenn man

glaubte, tap tiefe alte 5?efte fidi auf bie am weftlidien Critte be? SBcrgrücfen? nod)

jtebenten, unb jejjt nur allein nodj in? Suge fallenbcn Suinen befd)ränft habe.

Diefe, turdi befonbere 3?ertbeibigung?werfe unt einen tiefen ©raten, über roeldien

eine ßugbrütfe führte, von tem oorliegenten Saume abgcfdmitten, bilteten

allerting? für fidi ein ©ange?
; ftc waren ta? castrum. Da wir aber nod) teutlid)

beinerfcn, tap ter gange SBergrücfen bebaut unt befeftigt war, fo ift bierturd) aud)

ta? oppidum nadigewiefen, 3
’) unt in ter Ibat würbe man auperbent nicht

begreifen, wo bie SBurgmänner alle, tie wir au? llrfunten te? breigebnten Sabr«

bunbert? fennen lernen, unb bereit oft fed|?, acht, gehn unb mehr in einer llrfunte

genannt werben, $lap gefüllten haben follten. So werben g. 18. in einem Sdien*

fungSbriefe vom Sabre 1271, 31
) ta Berengar, Sitter, genannt ». ©riepnifc
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(miles diclus de Brisenitz), felbft Sa ftellait pi (Rubeldburg, bcm Äleficr

©forta gm'iffc Sinter p ©reutfen (©reipfthctt?) pcignct, anfier Serengar

noch 1) ©cter e. fRitfdjifc, 2) Sricbridi o. 2Rud;ele, 3) Ctto e. godjotee, 4) hoffen

©ruber .gteinridi, 5) Dietbridi Salden, 6) 4>citmdi Äurtcfrunt (fämmtlidj (Ritter,

inilites), 7) Sllbert P. (Robe, 3
“) 8) £>cinrid) r. geringen, 9) 9llbcrt e. Sdutbip,

ald Castellani in Rotheleibisberg aufgeführt, unb in bcrfelbcn fiigenfdjaft fern»

men fie halb einzeln, Satt vereint, halb teichcr mit anbcrn ©cnoffen rer. — 3m
3a!jre 1291 eerfauft Cliristianus diclus de Winkel, miles, castellanus in

Rutheleibisberg, bcm fllofter ©forta getoiffe ©runbftücfe im Dorfe unb in ber

??lnr gafan, 37
) nadjbem er peor bic gcbn baran bem ganbgrafen 9llbert p

Thüringen aufgelaffen, unb in biefer 9lbfidu feinen Sohn Ctto in bad fgoflagcr

bed ganbgrafen abgefenbet batte
;

btnn bit gchndauflajfung mufte perfonfidi

gefdjeljfn. Unter ber ©eftätigungdurfunbe bed ganbgrafen d. d. Wartburg a.

MCCXCI, Idus Maji 38
) erfd'cinen ?bime o. fjageneft unb c i tt r i di genannt

flurjfrunt unter ben ßeugen. ©eibe geboren, wie aud anberen Urfunben p
erfehcn, ebenfaltd pr ©urgmannfehaft een (Rubeldburg.

3m 3«btt 1293 grünben ©cter e. 9i i t fd) i ^ unb 9llbert unb .geinridj

r. (Rebe, ©urginänuer pt (Rubeldburg, eine Kapelle auf bem Äirdjhofe

bed (Raumburgifchen fl lofterd p St. ÜMorip pin dpcil ihrer ©erfahren, teeld;e

bafclbfi begraben liegen, unb unter ben BfiifKtt wirb auch fthon ein ©farrer

Silelfhart (plebanus in Rudelisburg) mit aufgeführt. 39
) 3« einer llrfunbe

beffclben 3<th«d 40
) erf^einen wie in ber vorigen Dip 1110 «ttb Sriebridj

e. .fjageneft, 41
) in einer anbern 4S

) Sllbert e. Sfeubifc, in einer britten, 43
)

ba -fteinridi e. ©alamidborf, (Ritter unb Gaflellan ju Saalecf, bcm Älejier

©fort« geieiffe ©eftfcungcn peignet, 3 l) Nnn eon gediau unb <£einrid)

e. (Roba, unb in einer eierten 14
) fijeinrid) Äurtefrnnt, fämmtlidj Castellani

p (Rubeldburg, unter ben 3eugen. — 3m Sah« 1296 refignirt S b r i ft i a it

e. ©adicra, ©ürger p (Raumburg, geteiffe gehngüter p Slltenburg in bie

.fjänbe feine« gchndberrn, ©ertltolb Spiegel, Kapellan p (Rubeldburg

;

biefer refignirt felbige »weiter an feinen nädiften gehndherrn, SRcinbcr, ©urg*
grafen p SWeiRen , biefer an ben feinigen, ganbgrafen 9ilbcrt pt

3:ftüringcn, unb biefer enblidj an ©ifdjefSrune pt (Raumburg ald

Cberlehndhcntt, um felbige bem 9lbt unb Konvent p ©forta ppcignen —
ein feltencd ©cifpicl eiclfadjer Slftcreerlchnung. 45) — 3'» 3‘ibrc 1298 reftgnirt

©et er e. (Ritfdpfc, Kapellan p (Rubeldburg, für ftdj unb feint ©rüber

fjcinridj, $ugo unb Konrab ben 3iud poh fedjd ^>ufen an ganbgraf

Sllbert, ber btnfelben bcm Älefter ©forta überläpt. 3« ber barüber p Sfgarb

bürg audgeftrtigten llrfunbe 4S
) wirb ©etcr eeit bcm ganbgrafen audbrütflidi

Castellanus noster in Rothlcibisberg genannt: teeraud p erfcRen, baft bei

ber Dhfilm*9 ber meifinifdHhüringifdien Sanbe pifdieH ^einridid bed Grlaudpcn

2
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Söhnen 9tubel«burg gum ibüringifditen £b«l gefditlagen motten. — 3« tintr

gu 8hibel«burg felOfi au«gefiellten Urfunbe oom 34« 1301,") in meldet

ßcfarb, Witter, pon ©ulga, ter pcrmutblidi gut Surgmannfdjaft gehörte,

bem Älofler $forta bie <$erifht«barfeit über gemijfe ®üter gu ©arnftäbt gueignet,

erfefteinen ^cinrid; o. 9iobe, Hermann P. ©fubifc, griebridt P. Seudtern

unb Otto ». Sodtome al« 93urgmämter gu 3lubel«burg unb im 34« 1303

mieber Sllbert unb 4?einrid) p. Dtobe, Heinrich ». äRudgilbe, IJJeter

p. aiitfcbij} unb Otto o. Uodtome in einet Urfunbe be« genannten Scfarb

t>. ©ulga, über benfelben ©egenjianb, in gleicher Dualität. ") — 9fodg eine

Urfunbe befefben ßefarb, oon bemfeiben 34«, über gemiffe 63runbftücfe gu

©5ernfläbt, -*°) nennt auficr ben genannten noch Hermann o. Sfubifc,
^rriebrid? o. £eu<hcrn unb Söerntjncr äfurtefrunten al« 93urgmänner

gu 89ubel«burg.

ßine Urfunbe ber ©djenfen gu ©aaleef .fjeinrieb, Dtubolf unb

©iethrich, Pom 3abrc 1319 gebenft eine« Otto dictus dt* Lochau quon-
dam Castellanus de Iluteleshurgk, so

) ber ooit ben genannten ©djenfen

ein <£>olg bei ©oben M) in gehn gehabt, unb benennt unter ben 3tugen

ßonrab, Pfarrer gu 8tubel«burg, 9llbert, Pfarrer gu ©aaleef,

Seringerp. aJtclbingen,GonrabP. 9?rifenib,S5riebridiP. Scudtern,

«Öcrmann p. ©tubenifc unb ftriebridj p. 53erg (de Monte), allerfeite

ßajlellanc gu iHubeleburg. ßonrab wirb genannt Rector ecclesiae in

Rudelsburg, toie oben Wolfhart plcbanus. — Ecclesia bebeutet aber mehr al«

eine blo^e 23urgcabellc, an meldter nur oon 3'it gu 3«t, ttroa burdi einen benadj*

barten ÄfoflcrgcifUic^cn 3Weffc gelefen mürbe. 3ene Benennung begeidjnct eine

Äirdtc, in melier ber 65ctte«bien|l burdt einen befonber« babei ungeteilten

©eifilidjen gehalten mirb, ba« SBort rector, mic plebanus, aber einen mirflicben

Ißfarrer. Sludj ^tcrauö ifl auf bie SBicfjtigfeit ber ttubeleburg gu jener 3«t unb

auf bie ©tarfe ber 23epölfcrung berfethen gu fdjlicfjcn. Uebrigcn« ifi au« biefer

unb anbern Urfunben, in melden bie ®urgmannen gu SRubel«hurg bei ©efdjäften

ber ©djenfen gu ©aaleef alö 3<ugen ober al« 9Kittel«perfoncn oorfommen, gu

fdjlieficn, bah gmifdjcn beibcn
,

af« nahen 9?acbbarn
,

ein gute« unb freunblidjc«

Serbältnih, ba« burdt gamilienoerbinbung nodj enger gefnüpft mürbe, beftanben

habe, ©en Geringer p. fflfelbingen nennen bie ©djenfen in ber oben ange*

führten Urfunbe ihren ©dtmager ober ©djmefterfohn (sororium); au« anbern

Urfunben gebt Ijcntor, baji audt ßonrab p. 93riferoih mit ihnen per=

fdjmägert mar.

©ie gahlreidje iBurgntannfdjaft , ba in ber guerft angeführten Urfunbe Pom
3ahre 1271 gugleidj gehn Gaftcllane gu 3htbel«burg namhaft gemacht merben,

unb gleidjgeitig noch anbere porfontmen, mürbe allein fdjon bemeifen, bah Nt
SRubeleburg bainal« fein gemeiner ttitterfih unb für bie 2anN unb dSarfgrafen
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von Söichtigfeit gtwefen fein muffe. Sie beberrfdite eine ber .fjauptftraben im

ncrblidien ©eutfdflanb, wenn wir annebmen
,
bap Oie Strafe ton Raumburg

nach Erfurt unb ftranffurt früher burch bad Styai gegangen, unb cd ifi ein*

leudjtenb, bab biefe Strabc oon ber Rubeldbnrg. and eben fo febr beunruhigt, aid

burch bie ©efapung biefed Scbloffcd gefiebert unb bie Reifenben geleitet »erben

fonnten. — 3nbep crfchcint ed jioeifcibaft, ob bie Sanb* unb Rlarfgrafen bad

Scplob in biefem ganzen ßeitraum ald eine unmittelbare ©eftpung inne batten,

unb ben ©urgmannen nur bie ©ertbeibigung (©urgbut) ald SRinifierialcn auf*

getragen »ar, ober ob biefe oon ben ganbgrafen afterfebndtoeife, jebod) gemein*

fcbaftlich, tuid) ©anerbenredu bamit belieben waren. ©araud, bab mehrere eined

©efcbledbtd, tbeild ju gleicher 3rit, tbeild nadi einanber, unter ben Kafteflanen

aufgefübrt werben, gebt wenigftend fo oiel mit äikbrfcbefnlidifeit bertor, bap ihre

„Function erblidj unb unfehlbar mit gewijfcn geben (©urgleben) oerbunben

gewefen. ©er SBabrbeit am nädjften liegt wohl, bap nur bie äupere ©urg, bad

oppidiun, ben Surgtnännem eingeräumt unb gemeinfd^aftlid) nad) <$ancrbenred)t

oerlieben gewefen, bad Castrunt aber eine unmittelbare ©cjipung bed ganbedberrn

geblieben.

©a feit ber gulefet angeführten llrfunbe oom 3«b« 1319 bie ©urgmannen

ju Rubetdburg, bie bid babin fo oft unb jablrei^ in ben Urfunben ber Kaum»
burgifdjen ©ifdwfe unb in ben ©forta’fdjen ätlofterbriefen oorfommen, baraud

gänjlid) ocrfdwinbeit, unb feitbem Rubeldburg in ben Urfunben biefiger ©egtnb

in einem langen Beitraum nicht mehr genannt wirb, fo ifi baraud $u fdiliepen,

bap bamald mit ihr eine ©eränberung »orgegangen fein muffe, ©och ifi ed

ferner, wo nicht unmöglich, bad tiefe ©unfel, bad auf ben nächftfolgenbcn Schief*

falen biefer ©ejie liegt, ju burebbringen unb aufjubellen.

6d ifi eine alte Srabition, bah bie Rubeldburg einmal ein Raubfd'lob

gewefen, unb ald ein folcbed jerftört worben fei, unb man nennt ftricbrich mit ber

gebijfenen SBange ald ben 3erfiörer. — Run »ijfen wir allerbingd aud ber

@efd;id)te Sbüringend, bab bergleid?en Räubereien oorjüglid) in ben langwierigen

unb (anboerberhlicben ftriegen,, bie Rlarfgraf Sticbridt ber Güebiffene über ben

©eftp oon Ibüringen führte, überbanb genommen, unb tag berfelhe, nachbem er

feine äufern geinbe ftegreid) befämpft unb feine .fjcrrfchaft in Thüringen hefefügt

batte, um bad Saht 1320 bie Raubritter mit gewaffneter ^anb übergog unb

mehrere Schleifer berfelben jerftortc. SBie fönnte aber unter biefen Rubeldburg

mit gewefen fein, ba biefed Schieb bamald noch eine unmittelbare ©cfipmtg ber

Riarfgrafcn unb, wie wir gefeben, noch im 3«b« 1319 oon tnarfgräflichcn

Safieüanen befept war? ffiollte man aud) annebmen, bab bie gaftellane gu

Rubeldburg im gauf biefer lebten mit ben ©cgnern griebridid jufammen

gehalten , unb biefen babureb genötbigt hätten , ftcb bed Scblejfed mit ©ewalt gu

bemächtigen, fo fteht bem boep entgegen, bap ber Äfrieg über ben ©efip oon

2 *
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Springen fdiett mit ter ’(frmortuug tc$ Äonig« 9tlbrcd't (1308) bccntigt war.

5Dic Unterwerfung ter tbüringifdien Safallen unt Stätte mit aller, tue eä mit

ter ttniglid'cn ©artei gehalten fiatten, erfolgte nun »on fclbfl, ba Äünig $f(bredit«

91adjfofger, ter geredete ffaifer J&einridi VII.
, Pmcbridtcn als ten reditmäfiigen

,§crrn oon Siciftcn mit Thüringen anerfannte. Ä2
)
— 9?idit eher ald in ter SDiitte

te$ oferjebnten Sabrbunbcrts cutterten wir wieter eine Spur ton ter Gjiflettj

ter ffiutefsburg, weldw jugfeid? auf eine tarnal« eingetretene Belagerung unt

gerftörung tcrfelben (unteutet, wiewohl audi tiefe Spur tergeftalt in SDunfcl

gefüllt ift, tafr tic Söifsbegiertc baburd) weniger befrietigt, ald tiefmebr

erregt Wirt.

91uö ter fRaumburger füatfigfämmerei=9ledinung ton 1348 crfcfien

wir nämlich, taf ter Bifdiof unt tie Statt Naumburg in tiefem Saljre mit

mehreren benadibartcn Gtelleuten in «eilte unt 3wiefpa(t befangen war: tan.

über tiefe 9(ngelcgenfieit wicterfioR tor ten marfgräflidten Sanbgcridjtcn jtt

Gtfartdberga unt Sdifölen rcrbantclt wurte : taft aber tie Bürger ju 9?aumburg

wiebcrboltc 3«ge gegen tic benadibartcn Burgen unt fRittcrfijw untemabmen:

baji infontcr^cit and» füutclsburg in tiefe gcjjtc terflod;ten war unt, wie cd

fdfeint, ton ten 9taumburgcr Bürgern erftürmt unt jerfiert wurte. SDic bierb er

gu begiet;enten 9ioti$ctt ter 8RatfW=&ämmcrci=9tcdmung ftnb fo furj, unbcflimmt

unt tunfei, unt tarum fo wenig einet 9(utjugt oter einer referirenten 3ufam>

meifftetlung fähig, ta£ wir nidit umfun fönnen, fie liier wörtlicfi einjufd;a(ten,

unt ten Sefern $u überlaffen, ihren eigenen Sd'arfftnn taran gn üben

:

Item feria tertia per diem cum placitare circum Kurtefrunden
debuissemus, invitavimus antiquos consules et fuimus muniti. Consumsi-

mus tota die etc.

Item in feria sexta mox post ptacitavimus circa dominum epis-

copum et Kurtefrunden et Kervenbergen . ronsumsimus cum
cousulibus in polu etc.

Die Invocavit placitavimus item circum dominum Episcopum et cum
illis domino Dorenburg in pretorio in polu>etc.

In die Valenci Johannes de drutzin M) et dns. hospitalis iverunt

in Scolen (Sdifölcn) ad rogatum civitatis du Kurtefrunde et dyce

triplick (Dyce Tümpling) »») civitatem in proscriptioncm ducere tentebat .

consumserunt III fl. et propinavimus Johanni de Drutzen I karratam

cerevisiae p. III fl.

Item feria quinta an ad vincula petri dns. Johs. hospitalis fuit

Eckardsbergac contra Kurtefrunde super proscriptione . consumsit

nn. gs.

Item feria quinta in passione div ivimus ad expeditionem super

Kurtefrunde et pincerna de Tutenberg (Tautenburg) consumsimus

Digitized by Google



21

XV. gs. in vigilia Georgii hinaus in Rothelevesberg p. (per-propter?)

destructioneni.

Ista pertinent ad detentos in carcere tres illorum de Kervenberg
et Kurtefrunde etc.

Stur fooief gefjt au« tiefen böd;ft rftajjfobifcfien 9?otijen Vertier, tag ein

gewiffer Äurtefrunt in ©erbinbung mit einigen ©d;eufen o. SEautenburg,

Dornburg unb Äeroenberg mit bet benadibarteit ©tatt 9iaumbnrg unb

wafirfdjeinfid; jugfeid; mit bem SBifc^of in gefjte begriffen war, bafi bie ©ad;e

wieberfioft in gütfidje ©erlianbfung gelegen worben, unb bafi iener Äurtefrunt

nebft brei ©ebenfen* t'. iteroenberg gefangen würbe, Die ©orte: ivimus in

Rodolevesberg p. destructioneni, fd;einen auf eine non ben ©ärgern unter*

nommene 3trftöntng ber ©urg fjinjubeuten. 55
) 9iun Ijaben wir gefefjett, bafi

unter ben früheren ßaftetfaiicn ju Stubelöburg jwei Äurtefrunbe oorfom*

nteti; 58
) mef»r afd wafjrfdjeinlid; ift ed baßer, bafi ber in ber 9tatßd=Äämmerei*

Segnung genannte Äurtefrunt mit jenen in ©erbinbung geflauten, nnb ebenfalls

ßajielfan ju Stutefdburg gewefen.

©ie fange biefe .©anbei gebauert ßaben, unb wie fie beenbigt worben, ift

nidjt ju entbüffen. Dod; finbet fiefj im Staumburger 8tatßd*9frdifo eine Urfunbe

oom jabre 1356, 51
) wefdie fitf> auf jene ßreigniffe ju beließen feßeint. Der .

Sanbgraf griebrid) 51t Eßüringen befennt mtntffd; bariit: bafi feine ßcimlicßen

Stätte, Gßriftian oon ©ißfeben, ßofridjter, unb ßeiitritß Äottewiß, Äattjfer, mit

©iffen unb 3ujlimmung ted ©ifißofd oon 9taumburg „ßabe geteibingt oitb

gemadjt oon unfiit geßeifjed eine fruntfidie fune onb. beritßtunge cweglid; jeu

ßafben, ane argefiff onb grbe, nmb ©eritßerd iturßfrunbid efid;e

©irtine, ber got genab unb umb affe brud;e un uffaufte tß waren gefeiten

jwifftn ben bürgern onb ©tat jeu ÜRaumburg unb bem- oorgenannten Äurfc*

ftunb 01t fiiten erben onb mit affen ben, bß uf beite fiten bamite

begriffin waren, affo baj wir fie oon ted obgeit. ©ernßerd onb ter fad;e

wegen nomet mer angeteibingeit fuffn nod; wufln." ©oraudgefeßt, bafi tiefe

llrfunte, wie faum ju bejweifefn, auf jene ©efeßtungen, bereit bie Dtatßdfam*

merehjReeßnung gebenft, ju begießen ift, fo ift baraud ju fofgent, bafi ber eigene

©erjitßt bed fiantgrafen auf bie 3trftörung ober ©eftßäbigung ter iRutefdburg ju

begießen fei, fofgfid) biefefbe tamafd nod; ju beit unmittelbaren ©ejtßungen bed

ganbgtafcn gehört habe.

©eit jener 3cit mag bie Stitbefdburg eine 3tftla«g wüft gelegen ßaben, wie

baraud abgiuießinen, baß ibr 9tante in ben Urfunben ßieftger ©egenb fertwäbrenb

ungenannt bleibt, bid gegen bad ßnbe ted oiergeßnten 3aßrßititbcrtd, ba fte afd

eine ©eftßung ted ebefit tßüringifeßen GdefcßfeeßtS ter ©tßenfen and bem

$attfe ©argula (ßrbfdjenfen ter Sautgrafcn ju Eßiiringen) oorfontmt. Da
iebotß feßon früßer aueß ©aafeef eine ©(ßenfftße ©tfißung unb ter ©iß einer
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befonbcren Siitie bicfcö ©efcblcdu« geworben, au« melcher in ber golge feie ber

Schenfen ju 8tutel«burg heroorgegangett , fo tt>irb e« jmecfntäfitg fein, bie

©enealogie unb ©cfdjtchte ber Schenfen ju Saalecf »oraugjufdjicfen, unb ben

gaben ber ©efchichte biefe« Schlöffe« ba, mo wir oben abgebrochen haben, mieter

aufjunehmen.

m. ülbjtammuttfl ber ©djenfen gu Saaleif, ©efdjichte berfelbeti

»on ber ©rtoerbuttg ber £ertfdmft @aaled! bis ju beten Serfnuf

an baS 0tift Slaumburft. 1344. **)

93on ber Sibfunft be« thüringifchen ©efd;le<ht« ber Sehen fett ifl nur fo

viel befannt , bah fie urfprünglid; bie -fterrjebaft Sßargula 6
») in Thüringen

befahlt, toooon fte jiih früher Herren, fpätcr Schenfen ». SJargula nannten.

25ie festere Benennung bejieht ftd) auf ba« Qcrbfd)cnfen*9(mt, ba« fte am $ofe

be« ganbgrafen »enoaiteten. — SBenn in tbütingtfcben Urfunben be« breijehnten

3a6rbunbcrt« unb früher Schenfen (Piucernae) ohne nähere Sejeidinung ihre“«

Stammbaufc« »orfommen, fo mürbe e« nicht jroeifelhaft fein, bah fie ju bem*

felhen @efdilcd;t gehörten, wenn auch nicht bie Taufnamen dtutolf, Söalter

unb toenige anbere, bie int ©efchiecht ber Schenfen unb -©errett ». SBargula

bamai« am häuftgjien »orfommen, bahin beuteten. 0O
) 9ßaS einige Scribenten,

um ben ©lanj biefe« feit bem Anfang be« breijehnten Sahrhuntert« in

Thüringen fehr auggebryteten ©efchiecht« ju erhöhen, »on einer Slbfiammung

bejfelben »on ben alten ©rafen ». Sommerfeburg ju erjäblen rciffen, grünbet

ftd) auf btojje Skrmuthung, mogu auher einer unteutlidjen unb ntih»crfianbenen

Steife im Chron. moutis sereni nur bie Slehnlidtfeit bc« SBappeti« beiber

©efchlechter bie Skranlajfung gegeben hat- *') Seit mann fie ba« ©rbfdjtnfen*

Slrnt am -fjofe be« gantgrafen »enoaiteten, ifl nicht ju ermeifen. 3n>ar ift e«

eine fehr allgemeine SWetttung, bah Äaifer gothar, ai« er im 3nbre 1130 bem

thüringifchen ©rafen gubmig bie ianbgräfiidtc Sßürtc »erlichen, unb um ben

©lanj ber ganbgrafen ju erhöhen, jugleid) gemijfe Jpofämtcr ernannt, unb ben

ebetften thüringifchen ©cfchied)terit erblich übertragen, er bie ». SSargula ju

(srbfdiettfeit ernannt habe; ba jebod) fein älterer Schriftjieller »or Spangen*
berg (Etucrfurter Ghron. II., c. 38) ctma« ba»ott ermähnt, unt tiefer feine

Enteilen angegeben, 61
) fo ntuh biefe Sage »or ber .§anb auf ftd) beruhen.

Ueberhaupt mangelt e« an beurfunbeten -Madmchten »on bem Sdtenf'fdien

©efchle^ite »or bem breijehnten 3ahrhunbcrt gänjlid;. Sille«, ma« geubet 63
)

unb grieberiei (Hist. Pincernar. p. 3), festerer in SBejiefjung auf ben

Phantaftifdjen ecf enflein «) unb hlüsner« fabelhafte« Turnierbuch, »on

einigen Schenfen, .©errn ». SBarpula, Tautenburg unb Saalecf, bie im jmölften
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unb fogat im elften 3‘ibrfyuntert gelebt bahn follen, beibrin^eu , »erbient feine

©Überlegung.

9?ach Seuber (1. c. Cap. 27, ©. 1919) fett ein ©Mlh<tm, ten et gicmlich

breit Baro in Tautenburg, de Tautenburg, Saaleck et Vargula titulirt, im

3ah« 1130, uitb rin Thamnto, Sdicnf gu Tautenburg, im 3oh« 1020 gelebt

haben. — ©leidjwobl fann taS ßrbfchenfen*2lmt am #oft ter tbüringifchtn

üanfcgrafen nicht älter fein, als bie lantgräflicbe Süürte in Thüringen felbft;

bei äöilhelm eifd^cint fdjon bie weitläufige Titulatur »ertüchtig, bie ftch mit tem

bamaligen Ghronifenfipl f0 wenig, als mit bem ter llrfunben »erträgt, grei«

herrn aber eher Barones nannten ficb tie Sdtenfett »or bem fedisgehnten Saht*

huntert nie, fontern Werten, Domini (Friederici 1. c. S. 100). 25er Dtame

gpartmann ift bem Scbenf’fd)cn ©efchlecbte gang fremb; am wenigften fonnte

Saalecf im elften unb gwölften 3ah4unbert fchon unb fo lange bie ©eigte

»Ott Saalecf in llrfunben »orfemmen, eine Schenf’fche Beübung fein
;
oben aber

haben wir gefeben, bah noch im Sabre 1213 ein ©oigt gu Saalecf in einem

©ertrage ©ifdtof (rngelharts gu Naumburg mit bem Älojier ©forta als 3euge

genannt wirb.

2>ie bcurfunbete ©efcfncbtc her Schenfen beginnt gu Anfang teS brrigebnten

SahrhunbertS mit ©ialtber, Sdjenfen ». ©argula unb feinem Sohne 9lu*

bolf, weldte am lanbgräflidjen c&oflager gu SBartburg lebten, unb bei ben Sanb*

grafen Hermann, fcubwig unb gjeinricb in grobem ‘ünfehen flanten. — Sie waren

es ohne 3*»cifel, bie burdj ihre, bem fanbgtäflidien «gaufe unter allem SBechfel bet

©erhältnife unb teS ©lücfS treu geleiteten 35ienjte, bie nicht unerfannt unb

unbelohnt blieben, ben ©runb gu bem ©lang unb ©Johlftanb legten, gu bem jtch

ihr ©efdjledf oon jener 3eit an fchnett erhob. 2>enn halb nach ih“en blühte ber

cble Stamm ber Schenfen ». Satgula in mehreren ©ef^lechtSlinien, alle mit

anfchnlidteit SAlcffern unb ©ütern angefeffen, tiad; tenen jte ftcb, gur nähern

©egeichnung unb llnterfcheibung »on einanter, Schenfen »on Tautenburg,

Saalecf, Slpolba,*) ©ebra, ©ebra, Dornburg, tflubelsburg u. f. ro.

nannten unb fchrieben.

Die Slbjtammung aller bitfer Sinien, namentlich bie ter Schenfen gu

Saalecf, »on ben Herren ». Sargula, ijt »ottfiänbig gu enorifen. 9tod; im 34«
1300 nannten fidj ßonrab unb Dietrich Schenfen gu Saalecf, in ihren

Siegeln unb 3»fd)riftcn : Pincerna de Varila, unb in einer Urfunbe »om Sah« .

1319 werben trei ©ebrüter, Schenfen »on Saalecf, genannt: Pincemae de

Saleck, dicti de Vargila. 3" ter nächflen ©erührung aber ftanben bie »on

*) 9lach fpätern Unterfucbungen teS ©erfafferS febeinen bie ©ebenfen »on

äpolba nicht bitrber ju geboren. ©. „Die ©cbenfen unfc ©ifct bunte

»on Stpolba. (D. $.)
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Saaletf mit ber Sinic ber Sdtenfen ju Sauteitburg. Saft biefe .©errfdjaft

ttid;t ju fceu neuern Srwerbungen, fonbem ju ben ältefleit Seftfcungen bed

St$enf’fd;en ©efdjfcdttd gehörte, getyt aud ber alten 3nfdjrift an ber Sdjloft»

eapelle ju Sautcnburg Born 3al;re 1232 berocr, weitste beu (Erbauer jener

Kapelle Dlubolf, ben j» eiten biefed 9t amen d, nennt. ®5
) — 35a biefe

Benennung wollt nidjt, wie f^rictcrici meint, blöd auf einen ffiefdjledjtd«

Borfafyreit, fonbem auf einen 93orbefi$er bed Sdjloffed aud bentfelben

©efebledit ju belieben ift, fo niujite fdjon früher, unb wenn, wie $u oermut(;en,

bie Snfdwift auf ben ebengenannten ötubolf, ben Sobit äßaltfyerd, ju begießen

feilt follte, Bor bentfelben, unb alfo aud; Bor ättaltljer, Sautenburg eine

Sdienffcbe 93eft^ung gewefen feilt.— 35abiitgegcn fann Saalecf nitbt Bor bent

Abgang ber 93oigte ju Saalecf, weldje (f. oben) bid jttnt 3a^re 1213 in

ltrfunben Borfontmett, an bie Sdjenfcn gekommen fein, aber aud; nidjt Biel

fpäter, ba bereitd im 3«!« 1222 ein Otubolf, Sdjenfe ju Saalecf, bie

SlbBofatie über bad Älofter St. ©eorgeti Bor 9taumburg an ben Sanbgrafen

Sttbwig refignirte. 35a nun foldiergeftalt bie (Erwerbung biefer äjerrfebaft in

bie 2cbcitdjeit jened Dlubolf fällt, unb ber erjtc Sejtfccr Bon Saalecf aud

Sdjenf’fdjent ©efdjlecfyt cbettfalld Dtuboff genannt wirb, unb ba ttadi einer

Urfunbe Bom 3^rt 1244 wteber ein Stubolf, Sd;enfe ju Saaletf, suglcidj

mit einem -öeinrid), Sd;enf ju lauten bürg Borfommt unb beibe Srüber
genannt werben; fo glauben wir nid)t ju irren, wenn wir jenen Dtuboff, Scbenf

B. SSargula, ben wir aud ber Csiefcbicbte bed Sanbgrafen Subwig fennen, für

beu erjtcn (Enterbet ber ^errfdjaft Saalecf, pgleidi aber aud) für ben Se«

fijjer ber »ftcrrfdnift Sautenburg, unb jwar für benfelbett, bett bie Sauten«

bttrger 3>if(j)nfl ben j weiten nennt, bent jufolge aber für ben 93 ater ber

genannten beiben Stüber unb für ben StamntBater ber beibett ®efdjlcd>td=

liniett ber Sd?enfett ju Sautenburg tntb Saaletf, halten, bie bttrd; ftc gejtiftet

würben.

Siefed Boraudgefejjt fann ed ntcf>t befremben, bafi wir Bon jenem fRttbolf,

bem Sejtjjer Bon Sautenburg unb Cfnoerber ber ^errfdtaft Saalecf, in ben

ltrfunben bieftger ©egenb aud jener ßeit, namentlidj in ben *J}forta’fdjen llrfnn*

ben, bie über bie ffienealogie ber fotgenben Sdjenfett ju Saaletf, fo wie über bie

frühem Serbältnijfe biefed Scbloffed fo Biel 2id)t nerbreiten, faunt eine Spur

entbeefen. Senn wenn berfelbc nitbt auf feinen Surgett, fonbem am .j)oflager

ber SJanbgrafcn lebte, fo fonnte er mit feinen 9tadibarn unb ben geiftlidjen Stiftern

biejtger ©egenb wenig in Serübrung fontnten.

Soltbent nad) würbe bie ©enealogie unb ©efdjidjte ber Scfjenfen $u Saalecf

mit jenem

fltubotf, Sd) eit fett 511 93 arg ul a

beginnen, Bott bent bie tbüringifdn'it Gbronifett fo Biel rüljmlitijed aufge$etd)net
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haben, unb barum formen wir nicht unterlaßen , bie J&auptumftänbe au« feinem

geben hier cinjufdwlten.

3ugleid) mit feinem ©ater Söafthcr war er in feiner frühen 3ugenb bei ber

glänjenben (Gefanbtfchaft, bie Sanbgraf Hermann an ben Honig von Ungarn,

ilnbrea« II., abfenbete, um beffen bantal« »icrjährige Stocfjter ßlifabeth, bie 33er*

lobte feine« elfjährigen Sohne« Subwig, nad; Thüringen ju geleiten. 67
) 3Ba« eine

alte getriebene Ghronif »on einem Siege inelbet, ben ein lanbgräflidtc« ^&eer,

bei beut ein Sdjenf o. 33argttla eine Mitteilung geführt, über ein Sruwencerj!«

Haifer Ctto’« IV. erfocht, bejieht ©eefenftein (Theatr. Saxon. p. 283) auf

unfern Stubolf, grieberici (1. c. p. 6) mit tnehrerem (Gruttb auf 3Mtl)crn,

ber fub al« lanbgräflichcr Hrieg«oberfter bei mehreren (Gelegenheiten au«gejei<hnet

hat. £)aß aber aud) 9iubolf fid) äöaffenruhm erteorben
,
bejeugt ber ©ofau’fche

©tond; ©aut Sange (Chron. Ziz. ap. Pistor, I., p. 839), ber neben feiner

Älugheit aud) feine Ärieg«erfahrungeit rühmt, uttb ihn virum summae pruden-

tiae, sed et armis exercitatissimum nennt.

ß« ijt hier ber latiboerberblichen gebbeit ju gebenfen, in welche fidj Sanbgraf

^ermann feit ber jwiefpaltigen ©Saht ©hilipp« von Sdjwaben uttb Ctto’« »on

©raunfehweig jum beutfd)cn Honig babureb »crwicfelte, bat? « f?dj mehr auf

€J3htIippö Seite neigte, auch nad* beffen ßrmorbung ben neuen Hroncanbibaten,

Honig griebrich V. »on Sicilien, unterjiüßte, welche« jur golge hatte, baß

Thüringen »on Ctto'« Slnhängern große ©erwüjiungeit erleibctt mußte, aud)

mehrere ©afallcn be« Sanbgrafett »on ihm abftelen, unb ftd? auf bie Seite feinet

(Gegner fchlugen. 9luf jene £änbel bejieht ftch erwähnte ©achricbt in ber

genannten thüringifchen ßh?wnif, welche jugleid) melbet, baß ein (Graf ». ©eich»

lingen mit mehreren anbern gefangen, unb »on ben (Gefangenen „bent Schenfen

». ©argula gar reblidj CGelb unb (Gut ju $hetl geworben fei."

— ®iefer ©organg bient jur ©ejiätigung ber oben über bie Duellen be«

wathfenben Söobtjtanbc« unb ber häufig«» ßnoerbungett ber Sdtenfen feit

©Jalther unb Siubolf geäußerten ©ennuthung. (Gewiß ijt in jenen cpänbeln ber

(Grunb fo mancher in bem ©efifc unb ben ©erhältitijfen mehrerer tbüringifdter

(Güter unb .ßcrrfdmfteu elngetretenen ©eränberungen ju fueftett, unb ba um
biefelbe 3eit aud) bie frühem 3nj)aber ber .§etrfcbaft Saalecf, bie Soigte,

plößlid; »erfdtwinben, tjnb halb barauf Saalecf al« eine Sdtenf’i'che ©eftßung

erfdjeint, fo liegt bie ©ermuthung ganj nahe, baß auch biefe ©eränberung burd)

bie friegcrifd;en unb jtolitifdien ßreignijfe jener 3«t herbeigefübrt würbe. 2(ud)

feßeint um biefe 3«t ber frühere ScbnOueju«, in welchem Saalecf ju ben 3Harf«

grafett »on Steißen geßanben, aufgeh ort iu huf'«?/ ba au« bem folgenben heroorgeht,

baß bie Sdtenfen bie -öerrfdtaft »on ben ©ifchöfen ju Naumburg in gehn hatten.

9il« im 3ahrc 1222 ber gattbgraf gnbwig mit feiner (Gemahlin eine Steife

ju ihrem ©ater, bem Honig »on Ungarn, unternahm, war Siubolf in ihrem
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Wefolge. ••) 3« b« Urfunbe Pont 3ah« 1223, ba ganbgraf Shtwig bem 2lbt ju

St. Wcorgentbal einen $of unb jehn $ufen ju Stollleben »erfauft, um an 6äfat

oon göwenberg eine Schulb oon Runter* Ktarf Silbers abjutragen (T e n z e 1

,

Suppl. hist. Goth. p. 553), wirb Oiufccff unter beit äRinifierialen genannt, bie

ftd? für jene Schult eiblid; perbürgt Ratten. — 3m 34« 1222 reftgnirte berfetbe

(f. oben) bie Slbpofatie über baS St. Weorgcnflojter jn Kauntbutg an ben ganb*

grafen, ber fie bem 33if<hof ßngelbart unb bem 31bt beS ÄlofterS, 3pbantteS,

überließ. •») Stuffallen fönnte cs, taf Kubolf in biefer Ka&richt Schenf oon

Saniert genannt wirb, unb biefe Srfdfeinung iji nur fo ju erflären, bajj biefe

Slboofatie auf ber -öerrfdjaft Saaled haftete, unb bnmm ihm biefe Benennung

in ber Urfunbe beigelegt würbe. Sichrere Hrfunben aus ben folgenben 34««
bemetfen, bap er ftd? fortwä^renb an bem lanbgräflidien J&ofc aufgehalten haben

muffe. 911s enblith im 34« 1227 ber ganbgraf ben Äteujjug nach ipaläftina

antrat, war Kubolf unter ben ^Begleitern, unb nadjbem berfelbe ju Ctranto in

ßalabrien an einer t^i^tgen Äranfbeit geftorben war, führte et feine Webeine nach

Thüringen jurürf, wo fie in bem Älofier ÜRbcinbartSbrunn im lanbgräflidien ßrb*

begrabniffe beigefegt würben. Sim fdicnften bewährte hi« unfer Kubolf feinen

SBieberftun unb jugleid; feine treue Ergebenheit gegen bie perwittwete ganbgrüftn

glifabeth in bem cblen ßifer ,
mit welchem er biefelbe gegen ihren Schwager,

ganbgraf $einrid>, in Sd?uh nahm, ber, um nnd; gubmigS Dobc f«h ber

Regierung ju bemächtigen, bie trauembe SBittwe ooit ber äßartburg pertrieben

hatte, unb hart genug war, ihr alle llnterjiüfcung ju entgehen. ™) 3h« Sage

erregte bei ben thüringifchen Stänben bie lebhnfteflc Shcilnahme; fie oerfpraefeen

ihr, jtch bei bem ganbgrafen auf tas nachbrürflidjfte für fie $u perwenben. Dies

gefebab, als ber gcichnam gutwigS ju KbeinhartSbrunn beigefe^t würbe, wobei

ftd) ber ganbgraf unb oiele thüringifche (fble eingefunben hatten. — .gier war

es, wo im Kanten btt übrigen Stänbe ber Schenf p. 33 argul a bas SBort

nahm, unb bem ganbgrafen fo b«älid>, jugleich aber auch f° kräftig unb nach'

briidlich in'S Wewijfen fprach, baf berfelbe bapon im 3«nerf«n ergriffen würbe,

fein Unredit anerfannte, unb ftd) mit feiner Sdtwägerin perföhnte.

Dafi fein greimuth ihm bei fjeinricb, ber nun für feinen Kefftn als 33or«

munb bit Regierung führte, feinen Kachtbetl gebracht, geht barauS berror, taf

er fortwährend am lattbgräfli^cn djoflnger ftdi befunben, unb in beflfen Wefchäften

gebrat|(ht worben, wie aus mehreren llrfunben erhellt. Dahin gehört, baft im

3ah« 1229 ihm Pom gantgrafen ber fommitjarifdit Shtftrag ertheilt würbe, einen

Streit jwifdnn bem Ätofier ^tforta unb Ebttljarb unb Rebmann, Kittern ju

StuSforb (Strauffurt) wegen eines oon bem Äloftcr ju 33ehra a. b. Unftrutt

unternommenen SBaflferbaueS ju unterfudjen unb beijulcgen. Die 3Borte in

ber Urfunbc, wo ber ganbgraf Kubolfett familiärem nostrum Pinceruani

Rudolfutn de Saleke nennt, bejticbnen ih« unftreitig als Seft^er ber ^trr»
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fdjaft Saalccf ,
unb gugletd) fein verfönUdje« unb amtliche« ©erbältnif $um

ganbgrafen. ’») — 3n tag 3abt 1232 fällt tic grbauung bet Jautenburger

Schlojtcapelle, wie Me ölen angeführte 3nfd>rift befagt ;
aber in ben Hrfunben

hieftger ©egenb bleibt fein Same fortwährenb ungenannt. — SBann er aus ber

SÖelt gegangen, ijt ntdH audgumitteln
,

weil ber Same Subolf ju häufig im

Schtnffdjtn ©efddedjle vorfommt, um biejenigen, melde glcichjeitig unb uad>

einanber biefen tarnen führten, mit Sicherheit ju unterfdjeiben. 'Cap Subolf

Söhne hinterlaffen, bie fidi in bie väterlichen ©eftfungen theilten unb bie Stifter

mehrerer ©efdjlechtglinien mürben, ift feinem Zweifel unterworfen. Cie hierüber

fpredtenbe, fdbon oben S. 24 erwähnte llrfuntc vom 3ubtc 1244 7S
) nennt und

ber ©rüber »ier, mit tarnen

:

Heinrich, Subolf, ßonrab unb Subolf ber 3üngere.

©on biefen vcrtaufdit .£>einridi, Schenf genannt von Cautenburg,

mit ©ewilligung feiner ©rüber Subolf«, Schenfengu Saalccf, ßonrab«

unb Subolf« be« Süngeren bem fflojter ©forta einen Sfühlcnplaf (aream

molendini) unb fo »icl 2anb babei, ut in littore ciusdem fluvii purgamenta

commode possent emundari, ncbfl einem .$oljc quod forestum dicitur, gegen

gewiffe ©runbfiüde bei Cornburg, worau« -gu entnehmen, baf Cornburg,

wonach in ber golge eine jüngere Sinie ber Schenfcn fief nannte, bantal« noch

mit Cautenburg verbunben gewefen. 9lu« ber erflärten ßonfendertbcilung ber

brei ©rüber geht gugleidi hervor, taf biefelben bei ber $heilung ber väterlichen

©üter fidt gegenfeitig bie gefammte $anb, ober, na cf bamaligem Sedd«* unb

Sptachgebraud, ba« ©ebinge Vorbehalten hatten, wovon weiter unten mehrere

©eifpiele vorfommen werben. 7
’) Sod; fcheint e«, bap bie ©orgenannten eine

Schwerer, mit Samen SJufarbi«, gebäht h®^cn, welche an einen $erm
v. Stubenif »erfceirathef gewefen. 74

)

Stuf Subolf folgen gunächjt in bet Seihe ber Sdtenfen gu Saalccf

:

ßonrab unb Ciethridh,
©rüber, bie in einer Urfunbe vom 3abre 1272 (©fort. ß. ©. d. d. Kall. Aug.

Indict. XII.), ba Heinrich v. Slllerftäbt bem ftl öfter ©forta eine 4Juft in Stein*

rich«borf verlauft, als 3eugen aufgeführt werben (©f. ß. ©. d. d. Kall. Aug.

Indict. XII.). Ciethrid) fommt wieber al« Beuge vor bei einer Sdfenfung

Starfgraf ^riebrid« von Steifen an ba« Älofter gu ßifenberg im 3«hrf 1285

(Friedend c. 1. p. 17), unb ßonrab betätigt al« Beuge bie Urfunbe, ba

Hermann, @raf gu Cfterfelb unb Comherr gu Saumburg, mit feinen ©rübern

bem Älofter ©forta eine #ufe gu ©oppel verfauft 1295 (in die Beat. Fab. et

Sebast. ©f. ß. ©.). Ob bie folgenben dganbluitgen noih bentfelbcn ßonrab,

ber mit feinem ©ruber Ciethrid» guerft im 3<*h« 1272 genannt worben, gugu*

fchrcibcn, ift nicht mit Sidjcrlieit gu beftimmen. — 3m 3uh« 1300 verlauft

ßonrab, Sd»enf auf unb gu Saalcef (Conradus dictus Pineerna,
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residens in Saieke) mit 3»ßimmuitg feiner ©ßßtte 91 u buff, Gon t ab,

jpeiitrid) unb 9tubolf be« 3üngeren »erfeßiebene ©runbßüde in bet

glur ©tobten uitb eine Vurgßatt (locnm dictum Burgstadel) an ben Slbt

unb Gon»ent $it Volferoba. 3itgleid; übereignet er bern flloßer ba« Valto*

natredjt über bic itirdje $u ©tobten. 75
)

Gonrab« öfonomifeße Umßänbc fdieincn nte^t bie günßigßen gewefen ju

fein, ba er ßeß wegen brüefeubcr ©eßulben, bie er bei beit 3uben ju Vatim*

bürg unb Cluerfurt 70
) eontrabirt ßatte, genötbigt faß, ju Veräußerungen feint

3ußueßt ju nehmen. Gr »erfaufte 511 tem Gute, mit Ginwilligung feiner

©ößne, Gonrab«, Domherrn ju 9iaumburg, .fmnrid?«, genannt »eit Vijcn»

bürg 77
) unb 9tubolf«, wie audj feiner Vrnberfüßne (waßrfeßeinließ atfo btr

©ßßne 'Dietßridi«
,

bie foleßergeßalt bic Nebenlinien ber ©dienten ju ® orn*

bürg unb Vebra ßifteten), 78
) 9iubolf«, ©d;cnfcn gu ©ornburg, unb

Gonrab«, ©Renten gu Ncbra
,

bie Slboofatie ju 9iubing«b»rf, bie er een

ber Stebtifßn unb bent Gonoeitt ju Ctueblinburg ju 2eßn ßatte, an ben Gotibent

gu *|3forta int 34« 1302. 7®)

Gr ßintcrließ »itr ®ößtte unb eier Setter:

Gonrab, üDietßridji, .fjeinridi, 9tubo!f, fcufarbi«,

unb noeß brei ©cßweßerit,

aber aueß beträd;tließe ©eßulben, wie au« wicberßolten Veräußerungen anfeßn«

ließet Veßßuitgeit, gu beneit fie ißre 3uffudjt naßmen, unb au« ben SBorten

ber barüber abgefaßten ltrfunben erbebt. 3w 3aßre 1305 »erfauften obge*

nannte ©ebrüber, ©dienten gu ©aaltet u.
f. w., mit Ginwilligung ihrer ©eßweßer

gufarbi« üon SSidjtenßatyn unb beten ©oßite«, Gonrab« »on Vrifeniß,

an ben Slbt unb Gcncent gu Vforta um 37 SJiarf 3 1
/» -öitfen in Venn*

borf. 80
) 91c di in. bemfelben 34« »erfaufen ße unt 43 2Jtart ein <yolg bei

2Rollern, nodi jeßt ba« Sdienfenßolg genannt, »oit 86 Sietem, unb einige

Sieter Öebteit an ba« Äloßer Vforta, 81
) naeßbem ber ©diloßboigt ©erwig

»on ©aaltet, ber ein ©tüef »cn 15 Stetem »on ben ©dienten gu Selm befaß,

feine 9ieeßte barauf an biefe refignirt batte. SDic Hrfunbc Sanbgraf Silben«,

mitteiß welcher er biefe« i§olg nad) ber 2cßit«auflaffung ber Veßßer eßnc wet«

tertn Vorbehalt feiner lcßn«ßcrrlidjen Streßte bem fitoßer gucignet, benennt nur

•§ttnri(ß unb 9lubolf al« ®oßnc Gonrab« unb Gigiter be« gebauten

«golje«, »iclleießt weil ße allein nad; bcö Vater« Vobe bie 2cßn ba»on gtnont*

men ßatten (Vf. G. V. fol. 121b. col. 2). — Unterm 13. Vo»tmber 1310

beßätigcit ^einri^ unb 9tubolf, ©Renten gu ©aaltet, bie llebereignung

eine« Sßtinberg« gu Vargula an ba« Äloßer Volterobe, rotieren 44in«<ß

»on ©eßwcrßäbt bi« baßin gn 8eßn geßabt. 88
) — 3nt 3aß« 1319 »erfaufen

$einrieß, 9tnbolf unb 2>ietßricß, mit Gonfen« ber Soßnc ^einrieß«, ^c in*

rid;« be« 3üngcrn, ülubolf« unb Gonrab«, bent Gon»eiit gu Vforta
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jwci ©öfe, Frenckau genannt (feie ©orwerf gränfenau über Äöfen), ebenfall«

Sehn ber 9lct>tiffin ju Cuteblinburg, mit ©ertöten über .©al« unb e©anb unb

alten 3ubfhörungen, infonberheit einem .©olje,*) fo Ctto non Sechowe, quondam
Caslellanus in Rudelsburg, borher bon ihnen in Sehn gehabt, um 80 ®arf

greiberger ©ilber«. 83
) 91u« bem ©djreiben ber ©dicnfen (d. d. Saaleck, XIII.

Kal. Jun. 1319) an bic Slebtiffin Jutta ju Cuteblinburg, mittcljl befftn fte bie

Sehn an ben berfauften Wrunbftücfen aufiaffen, geht herber, baf fic eben bamal«

in eine für fte gcfahrbofle getjbe brrwicfclt waren, inbem fte ju ihrer Gntfdiulbi*

gung, baji jlc ihrer Cbliegenbeit nidjt pcrfcnlidi nadifommen, anführen
, bah

ihnen bitfe« propter capitalcs inimicitias (f. oben ba« jweite ©orwort) für jej»t

nid)t möglich fei.
81
) — Jm Jahre 1320 recogno«cirt unb beftegelt .©einridj,

©dienf ju ©aaltet, einen Äauf feine« ©oigt« (Günther unb beffett ehelidier

^au«frau W u 1 1 a mit bem 9lbt ju ©forta über eine .©ufc ju .© o h e tt b o r f.
83

)
—

Jm folgenben Jahre berfauft er bie Ülboefatie ;u Uuterefelfläbt, ©bergojferftäbt

unb Slieberreufttit an ba« X'oinfapitet ju Naumburg laut ©ejtätigung«brief bc«

©ifdjof« .©einrid). 86
)
— 9(1« im Jahre 1328 9l(bert unb .©artmann, Burggrafen

jU Äirdtberg, ba« Cbcreigenthuin nitb barau« bcrflirücntc SRedtc an einer .©uft

Satibe«, famtnt einigen ©ertintntien in ©adjfenhaufen, fo Stubolf unb .©ein*

ridt, ©dicnfen ju ©aalecf, bon ihnen in Sehn gehabt, an ben 9(bt unb

Gonbent $u QJfovta berfauften, würben fte in einem befonberen Grlaji bet (Burg«

grafen haben benachrichtigt unb angewiefen, befagte Wüter fofort bon bem 9(bt

ju fßforta in Sehn ju nehmen unb bcmfelben bie Sehn«pfl[idit ju teilten, 87)
—

ein ©eifert bon Grntutrung ber Sehntyffidit bei cintretenber ©tränberung in

manu dominante.

©ott ihren 8tben«umflänben ift nur wenig befannt. Gonrab hatte ftcb bem

geijllidjen ©tanbe gewibmet. 9(1« Domherr ber bifcböflidicu Jlirdie ju Dtanmburg

fomrnt er guerft 1295, ba Wünthcr, Dcmprobfl ju .©alberjlabt, bem ftfofter

©forta eine .©uft in ©oppel berfauft (©f. G. B., fol. LV1I.), al« 3<ttge bor.

Domprobft fann er erjt 1305 geworben fein, ba in einer Urfunbe oom Jahre

1304, X. Kal. Novbr.
, nodi ©ruito al« Domprobft ju Naumburg genannt

wirb. 88
) 911« foldter wirb er im Jahre 1305 in mehreren llrfunben be« Dom*

fapitel« aufgeführt, unb 1306 bezeugt er gewiffc ©djenfungen be« (Burggrafen

Otto bon Äirdiberg an ba« Äi öfter ©ofau. 88
) Gr ntujt aber noch in bemfeibtn

Jahre geworben fein, ba fdjon in bem folgenben .©ermann bon ©iarfenberg al«

Domprobft borfomrat (©raun, I. c. ©. 313). — Sufarbi« bermählte fidi

*) Da« jeftige 91cbttfcbe ©clj, alfo nach ber 21ebtiffcn bon Oucblinburg fo

genannt. 9?acb ber Socalbefcbreibung in ber Urfunbe Nt. 83 muft bamat«

bie öffentliche ©anbelbfhraüe (strata regia) nitht mehr über ©aalecf im Jpale,

fonbem auf ber flöhe, über bem Hebtifcben ©olj, gegangen fein. (D. f>.)
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an Dtto pon Hichtenhaßn ben 3üng. 3h* ©of>n führt ben Manien Gonrab
oon ©rieöniß unb wirb unter ben lanbgräflicben Gafteüaiten gu Öiutclsburg

genannt.80) Sßcn Di et brich unb IRubolf ift weiter nicht« befamtt.

J§einri<h bintcrücp brei ©ohne:

-geinrieh, Oiubolf unb Gonrab.

©ie erteilten bereit« bei ihre« ©ater« Heben ihren Gonfen« in ben ©erfauf pon

Sränfenau. 3nt 3ah« 1334 eignet Heinrich mit 3ufiimmung feiner Söhne,

Gonrab«, Hermann« unb Mubolf«, bem Älofler auf bern ©etersberge

einen ©einberg gu ©afstorf gu.81) Mac!) einem mit bem &fofler ©forta lange

3ah« geführten Streite entfagen Gonrab, fJtubclf unb .fjtinrieh im

3ahrc 1343 allen Rechten unb Slnfprüdun auf ba« ©atronatredjt ber ilirdie gu

Sadifenfjaufen, fo fie gu haben permeinten, unb traten folehe« bem fltofter form«

lieh ab. 81
) Gnbliefi fam es in ber SRitte be« riergehnten 3ahrh«nbert« bahin, bah

©aaleef felbfi, ba« ©<hloÜ mit bagugebörigem ©ebiete, pon ben ©djenfen

an ba« (Stift Maumburg fäuflidj überlajfen »purbe. 3m 3«h« 1344 perfaufen

nämlich Gonrab, Mubolf unb Heinrich, ©ebrüber, ©dtenfen gu

©aaleef, bem ©ifebof äßithigo (f. oben ©. 11) gu Mauinburg unb helfen

©otteöbaufe ihren 3; heil an bem ©djloffe unb ber ©tabt ©aaleef (f. oben

©. 4), benebft ihrem Ibeil an bem a B n unb ihren Sehnen in ben Dörfern

unb Sturen ©unfehrau, Saebfiabt, Döben, Öiobigen unb Stenigen«

heringen, 83
) um 700 ©dioef 3ablgfofd’en (etwa 5425 Scaler Conv.), jeboeh

mit ©orbeßalt unb 9lu«gug eines «§ofeS unb ©orwerfö in ber ©tabt, be« Sifdj«

häufe«, ber ^ifcfccrci unb be« 3«HtS auf ber ©aale, 81
) ingleiehen be« freien

SiablrcdttS in ber bafigen (feboch feit bem funfgebnten 3ahrbunbert fpurlo«

perfehtpunbenen) IRühle, and? ber übrigen böiger, Steingärten, Söiefen unb 9111cm,

um« nicht anStrücflidi in bem Äaufc a(« Perfauft genannt ift.
8
') G« läßt (ieh

nicht öeftimmen, wie weit ba« Stift bamal« ba« Gigenthum an ber fjerrfchaft

©aaleef erhalten, ba bie in ber Urfunbe genannten ©erfäufer nur für ihren

Dh‘it baritber Perfügen, auch f ieh fclbft mehrere Mechte unb Pon mehreren

3ubehörungen ba« Gigenthum porbehaltcn. ©ielleidit würbe gleiehgeitig audi

mit ben übrigen Jhfilhabern an ber ^errfdjaft oerbanbelt, unb auch bie pon ben

©erfäufern Anfang« referpirten Girunbftücfe unb ©cred'tfamc febeinen nach unb

nad> an ba« Stift übergegangen gu fein, ba in ber Solge bie ^perrfebaft ©aaleef

ungeteilt pom Stifte Maumburg befeffen unb butdi bifdiöfliebe Slmtleute, weldje

ihren ©iß auf bem Schleife hatten, al« ein ftiftifchcs 9lmt perwaltet würbe. —
Modj einmal lefen wir pon ben brei ©rübern, al« fit im 3ahre 1365, um jidi

ber £ulb ber heiligen 3ungfrau gu pcrjtdjern, bem 9lbt «ötinricb gu ©forta eine

£ufe 9(rtlanb unb gwei 4?öfe gu Sipborf gueigneten. 8«)

Daß ^cinridi« Söhnt:

Gonrab, Hermann unb Oiubotf,
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unfe feeren 9la*fommcn au* na* feem Verlauf fee« Sdjtoffe« feen tarnen

S*enfenPon©aalecf fortfübrten, erliefet ft* au« fpäteren Urfunten (f. 9tb»

fdinitt IV.); ihr 9Jame blübete in mehreren giniett bi« gegen fea« fe*«jebntt

3a^rbunfeert; feaber e« fcoppcltcr 3rrtl)um ifl, wenn geu feer (Catal. Comit.

Bar. et Toparchar. Sax. bei Mencken 1. c. III.. p. 1291), intern er beruhtet,

bah feie ©*enfen ju Saatecf Safalten feer 33ifd?öfe ju Siaumburg gemefen, bin»

jufügt: idcirco Familia Pincernarum de Saaleck cxtincta, castrum

rediit ad episcopos Numburgenses. Denn ©aateef fiel feem Stifte nidit at«

cröffnete« gehn anheim, unb feie ginic feer Sdtenfen, feie ft* reit Saatecf

nannte, mar no* feine«meg« au«geftorben, at« Saatecf eine ftiftifdee Scft^ung

mürbe. Son feen ginien feer S*enfen ju SiBebeba* unb Äorbflorf au« fcent

efjattfe Saatecf f. Briefe er ici.®7) 9tu« temfelben .^aufe flammten au* feie

S*cn!cn $u 91 übel« bürg, Pon met*en feer foigenbe 91bf*nitt hantelt. 9®)

IV. 9ta*ri*tcn Bon t»cn 0dicnfcn $u SiubcISburg au$ bem |>aufe

0aalec? unb ferneren ©dticffalen beö 0*loffe$ biä p beffett

gättjlidtcm Verfall tton ber SJtitte beö tnerjefinten biö $u Slnfang

bc8 ftcbcn)cfmten 3«btbunbertS»

SBann feie fRufect«burg an feie S*enfcn Pon Saatecf gefommen , mit

met*en 3ubebörungen unfe in met*er Gigenfdjaft fie biefetbe befeffen, fearüber

permögen mir feine befriefeigente 9tu«funft ju geben. Der Umflanfe, feaft in feen

fofgenfeen Urfunten 3?ufeel«burg häufig nur feie 33ejic genannt mirfe, täft jefeo*

ni*t bejmeifetn , feafj tiefetbe feamatö no* ein mobt befejligtcr tJJtajj gemefen,

unb fearum ifl roran«$ufebett, feafj feerfclbe feen S*enfett mit feer SSerbinblidifrit

perticben mar, feenfelben jum Dien ft fee« gebnberrn in S5ertbeifeigung«juflanb ju

unterhalten. Daft mährenb feem fea« gebn«rerhäitnifi jmif*en feen SRarfgrafen

unfe feen 2Mfd;öfen ju Naumburg, al« Dbertehn«herren, fortfeauerte, ifl feut* feie

fearüber porhantenen Urfunten ju ermeifen.“®). Unmogtidj aber ifl e«, in (srntan*

getung jufammenbängenfeer 9la*ri*tcn , feie Slbflammung feer fclgentcn Senger

mit Si*erheit anjugeben. @« bteibt taber nur übrig, ihre Slamctt unfe ma« pon

ihnen befannt, *ronp(pgif* folgen ju taffen.

3m 3<*« 13S3 perfauft .getnri*, S*eitf ju ©aateef, $err ju

3tufeel«burg, mit Gonfen« feiner ßrben fRubolf, ^einridj, ©üntber,.

Gonrab unfe fRubotf b. 3-, fein Dorf Spiet b erg mit (Berichten obcrfl unb

niefeerfl, al« gattj freie« Grbe, bi« auf gmei $ufen, met*c bei feem ganfegrafen

ju gehn geben, an feen 9tbt unfe Gonoent gu fjßforta, um 600 S*ocf meibnif*e

®rof*en. ,0°) — Um biefetbe 3«it nennt un« ein, au« gantgraf ©attbafar«
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Scbnbud,' genommene« 9?crjcid>nifi mehrerer Scliuftttcfe, roeldje bie Sdteufen »on

Saalecf in Springen tcfafrtn ,
einen CRubolf, Sdtcnfen zur Vefte, gefeffen

jur {Rottel«burg, jugleidi mit ßonrab, ©djettfen }n Äorbeftorf unb

9t u b c 1 f b. 3-, weldje iu«gefammt Sd;enfen zu Saniert unb Vruber«finber

genannt werben. ,01
)
— «Ötiuridt, Sdienf zu CR »ttel«burg, lebte jn Anfang

be« fünfzehnten Sahv^unbcrtö. Gr geriet^ mit ©eparb »on ©odt, SSifpof

ZU Staumbnrg (1409— 1422) in Streitigfeiten, wcld;c burd) Vermittlung

CRubolf«, Sd'enfen zu Sautenburg, ©erbarb« »on Gbcr«bcrg unb Vctcr’« »on

SRcibfdtüg geflüchtet unb bergcftalt »erglühen würben, bafe ber Vifchef gewiffe

eingejogene Scbnc jurüdgeben unb .fjcinrp« Gbefrau unb jüngften Sohn
bamit beleihen follte.

1M
) — 3m 3atue *437 beleiht üfiarfgrnf ftriebrich Gon»

raben unb CRubolfen, Sdicnfen jur Vefte, inglepen bie Sdjenfen zu

Äorbeftorf unb Vkbebadj, allerfeit« ©eoettern, mit benjenigen Selten, fo

ipe Gltern »on ben thüringifdten Sanbgrafen zu Sefin gehabt (f. Triebe»

rici S. 19).

91un aber ftofien wir ganz unerwartet auf eine Urfunbe, woran« zu ent»

nehmen, bafi bantal« CRubel«burg bereit« aufgehört hatte, eine Schenf’fdje Ve=

ftpttg zu fein. 2>a»on zeugt nämlich ber Sebnbricf Zturfürft griebridi« unb

Herzog Söilhelm« d. d. Seidig, ant Sonntage Subifa, 1441 (bei Schott gen

uttb Äreiffig biylem. CRadjl. XII., S. 272), in welchem CRubolf, Glünther

unb ^teinridt, ©ebrüber tton Vünatt, neben ben übrigen, »on ihrem Vater,

.&einridj »on Vünau, hinterlaffencn ©ütern (Droyftg, Schleien, Glfterberg,

{Weihen, Nobili« (Vobla«) unb Gioftiz (©eftewijj), zugleich mit {Rubel 6*

bürg unb Glrofpeviitgen I0S
) belieben werben. — SBantt biefe Vefiperän*

bernng eingetreten, ift nicht zu beftimmen. 9(1« ber Sejttc au« bem Sdtenf’fdten

©3cfd;lcd>t, ber zu CRubeltfburg gehäuft hat, möchte Gfircnfrieb ». b. Vefte

anzunehmen fein, ber im Sehnbriefe Vifcpf .fjeinrid)« zu {Raumburg an ^ein»

ridt CR eit fi, djerrn zu Vlauen jc. über mehrere jiiftifdte Sebnfdtaften »om

Jape 1479, bei {Benennung be« barunter mit enthaltenen Sebngut« CRoba

(ftreiroba), a(« ehemaliger 8ebn«inbaber beffelben, unb mit ber näheren

Vezeübnung: etwan zu {Rttbel«burg gefeffen, genannt wirb. 101
)
— (Die

(Benennung »on ber Vefte blieb jebodt noch lange eine cigcntbümlpe Ve*

Zeichnung, weldte »ott ben {Racbfontmcn ber Sdtenfeit zu CRubel«burg, bte nad)

beren Veräufcrnng nodj einige 3f>t in ber ©egenb unb ganz iu ^ fr CRäfte

anfäffig blieben, fortgeführt würbe. Gittc Urfunbe »om Jahre 1481 am Sage

Jaeobi (im CRaumburger CRath«ardii») nennt un« »ter Vrüber, Soren z unb

Ghrenfricb, Sdjenfen z«r Vefte, Heinrich, Sd>enfen zu Sanfdmu,

ttnb J r i it g ,
Sdjenfcn zu fleljicn. Grfterer faufte für fid) unb feine ebelidte

Hausfrau »on bem Stabtrath zu SRauntburg eine Seibrcntc, wozu beifen brei

Vrübet ihren Gonfen« ertheitten, ittbent fte ihren 91nfyrüd;en auf bie ange*
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wiefene ifauffummt entfalten. Um biefelbe 3£it ( 14S3) i'crfauft E c • n r i di

,

3 <h e n f ju r 53 c ft e , an Raufen Bon Üümpling unb Ctfftu (rbefrau, ßlifabctb,

jteben Eüfe ju Scngefelb mit ©triften, Seinen unb 3*nfcn. ,os
) !Dap audj

greiroba, nachbcm bie IRubeldburg bercitd an bie Bott Sünau gefommen,

nodj eine 3 £it lang »on ben Sebenfen hefejfen unb ocrwaltct worben, unb in*

welche Serlegenljeit bie neuen Scft£er ber Surg baburdi gefomnteit ,
baji fie

.

aufser bcrfelben feinen ^ufj breit ganbed, ber baju gehörte, befaßen, ergebt

ft<^ aud einer fpäteren Serbanblung bed 9lmtmanned ju Gcfartdberga oom

Sabre 1510 über bie fRecbtdjujiänbigfcitcn Eeinrid'd Bon Sünau in Setreff

ber peinlichen ©eriditdbarfeit. 9lud ben 3eugenaudfagcn nämlidj geht fjerBov,

baji in früheren 3£iten bie Sdienfen Bon ber Scfte fidj ber fRichtftätte ju 8ioba

bebient Ratten; bah fpätcr (nach ber Trennung biefed IRittergutd Bon 9htbefd‘

bürg) Eeinridf, Sd;cnf ju IRoba, über einen fDJörber ju ©ericht gefeffen

unb bcnfelben auf feinen fHicfitplatj (ftcimftatt) hinriditen laffen, «0einrid;d

oon Sünau Sater aber, «eil er feinen iRichtplab, jurSefle gehörig,

gehabt, einen Sobtfdiläger, ber auf ber Oiubeldburg gefangen gefeifen, in ein

?iaüfpinben unb ben Reifen bi nab laufen laffen (It. hanbfcbriftl. fRacb*

riebt). Sn ber Sbat eine foitbcrbare unb originelle 3lrt ber Einrichtung! — ®aj?

biefc ©efchlcditdlinie noch S 11 Einfang bed fcdidjehnten ^abrbuntertd in Bielen

©liebem blühte, bejeugt ein Seljnbrief Eerjeg ©eorgd d. d. Doitncrjiag nach

ßgibi 1501, in welchem Sorcnj ber Sleltere, £>iethridi, fRubolf, Gh«nfrieb,

Eand unb Sujjo, Sdienfen jur Sejle, ©eBettern unb Srüber, genannt

werben (3. grieberiei, l. c. p. 19). — SRodi im Sabre 1519 fomrnt ein

üorenj, Sdienf Bon ber Scfle, oor, ber bei Söillielm VIII., gefiirfteten

©rafen ju Eenneberg, ald fRatb in SDienfien gcjtauben (Spangenberg,
Eenneberg. Ghroit. p. 253).

SBir fehren jc^t jur ©efdjicbte ber jRubeldburg unb gu bent 3 £itt'unfte

gurücf, ba biefelbe guerft unter ben Scbngütern bed oormald in Thüringen

fehr begüterten ©efehledjtd oon Sünau genannt wirb. üDer Sebnbrief oom

Safjre 1441 tfi oon ben Söhnen fturfürft ftriebridiid bed Streitbaren, 55riebridi

unb ffiilbflm, noch gcmeinfcbaftlicb audgefertigt. ßrft im Sabre 1445 würbe,

wie befannt, gwifdicn beiben Srübern, eine Eaupttbeilung i^ver 2anbe gefebtoffen,

oermöge bereit ^Thüringen unb folglich bie Selind* unb Slanbedhoheit über

fRubeldburg an Eergdg ©ilbelm fam. Salb barauf erttfpann ftcfi ber für

bie 8änber beiber dürften fo oerbcrblicbe Sruberfrieg, bei welchem wir um
bedwillen einige Slugenblicfc Derweilen müffen, weil baburdi audi für unfere

fRubeldbnrg eine neue Äataftropbe ftcrbciflcfü&rt würbe. Der im Saljre 1447

ju Grfurt gefchlojfene Triebe hatte feinen langen Sefianb. 3«>ar würben oon

3eü ju 3 £it neue Serbanblungen angefnüpft, wobureb ber Sludbrudi ber ^einb=

feltgfeiten bid in bad 3ahr 1450 aufgehalten würbe. Sn biefent Sabre ahn-

et
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trang ber Äurfürft mit 18,000 SRanti in Ibüringen ein, wo er fich mit einer

©erjlärfnng oon Seiten her Statt Grfurt unb mehreren thüringifdien Werten,

bie ihm beigetreten waren, vereinigte. ©efonberd würben bie ©eji (jungen ber

tem Äurfürfien oerbaftfen ©i|tbume unb anbercr tt»üringife^cn Herren, oon

•tenen er wuptt, bah fte befonteren Ginftup auf ben herjog batten, mit ?euer

unb Schwert otrwüflet. £odi fam ed ju feinem entfeheibenben Schlage, weit

ber herjpg, ftatt fich btm Äurfürfien entgegen ju gelten, ed gcrathen fanb,

burdj einen Ginfatl in bad ©teipner Sanb, feinen ©ruber junt ©ücfjug ju

bejtimmen. 2>iefer erfolgte unb ging burdj bie pflegen ©Mipenfee unb Gcfartd*

berga, wetche bei tiefer Gelegenheit bie größten ©erheerungen erlitten. ©alb

aber jpg ftd) ber Ärieg oon neuem nach Jbüringen
;

ber herjog wütbete gegen

bie oon ihm abgefatlenen ©afatten
;

ber Äurfürjt belagerte unb eroberte mehrere

Schtöjfer, branbfdjahte bie Stabte unb oerwüjhte bie Dörfer, würbe aber ent*

(ich jum jweiten SWale genötigt, Thüringen ju oertaffen, atd bie oon >&erjog

Söithetm tängjt erwarteten ©öbmifcbcit hülfdtruppen in Steifen einfteten.

£ap in biefem Äriege ber ©eftfer ber iRubelesburg auf ber Seite bed

hetjogd, feined Sehndberrn, gefianben, bie Burg oietleidit eine ^erjogtidte

©efafcuttg gehabt unb ihm gute SDienfte geteiftet haben müffe, ijl um bedwitten

ju oermuthen, weit fie mit Gamburg unb anberen ©urgen ber h CT5c'0ti‘i,en

©afallen Gin Sdjidfal ttjeitte. I'od) fönnen wir hierüber nicht mehr berichten,

atd wad in einer Stelle in Rudolfi, Gotha diploraatica (F. 5, I. 3, cap. 26,

$. 7) nur beiläufig baoen gemetbet wirb: „Friedericum oon ©ijetbum hat er

(Äurfürft friebridt) oont Sd'top 3>ornburg oertrieben, bie Sdttöffcr (Mlieftberg,

Gamburg, © u 1 1 i l i n g e d b er g a. b. Saala b e i © f o r t

a

unb ©urghä§ler mit hitfe

ber Stabt ßrfurt jerbroeben, audj bad Schloß mit ber J&mfdjaft ju ©tauen

gewonnen tc." — 2>ie ungewöhnliche ?crrm bed ©amend ©uttilingedburg läjtt

bei ber genauen ©ejeichnung ber Sage bed Sdjtoffed nicht- bejweifeln, bap bie

Siebe oon unferer ©ubefdburg ift. Später, im fünfzehnten unb fedfdjebnten

Sahrhunbcrt, fomrnt tiefe ftomt öfter oor; fo j. ©. bei ©rotuff (hiftor. bed

Älofierd ©fort«, 1555, §.9), wo er ben äöatb bed Ätofierd befdjreibt: „welker

fid» anführt unter ber alten ©utitingedburg, a torrente bafctbft u. f. m."

1?ad Greigitip fällt um bad 3ahr 1450. ©Me lange feitbem bie ©ubetdburg

wüft gelegen, ift nicht ju beftimmen; vielleicht würbe fte aud) nicht ganj jerflört.

3ebenfatld ift ed gewip, wie ftdj aud bem fogleidf fbolgenben ergeben wirb, bah

fie fpäter wieber bewohnbar unb fogar noch iw fotgenben Sah^unbert ein

©ottedbienjt in ber ©urgcapctle in Hebung gewefen. — Sei ber Steilung ber

fächfifchen Sanbt jwifchen ben Stiftern ber beiben hauptlinien, Grnft unb ©ibert,

im 3<>hrt 1485, würben bie oon ©ünau mit ihren Sehngütetn, unb unter biefen

namentlich wit ©ubetdburg, bem ©teipner Iheite jugewiefen (f. Wtaffep,
Äern ber fächf. ®efd). S. 793).
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91uö tem Haufe ber »eit ©ünau ju ©repfig, Schielen unb Snbeleburg
flammte ©untrer »en ©ünau, Pr. be« gcifUid)cn Secht«, ©Wmbechant $u

Saumburg unb päpftlidier ©rotonetar, ber feine« Samen« ©cbäditnip bttreb

mehrere geifttichc Stiftungen, unb namentlich jn Subeldburg, baburch »er*

croigte, baft er nirfit nur ein Segat audfepte, wc»en u. ä. bem <S5eifttitfjen , ber

auf bem Schlöffe ju Subeldburg, in ber Kapelle ber teil. Klifabetb, bie

SWeffe ju beforgen batte, jährlich »ier SWpfl. angewiefen würben, fonbern auch W
bem ©apfi See einen Slblap audwirfte, ber benjenigen $u Jbeil werben feilte,

welche biefe Kapelle an gewiffen Jagen anbädjtig befugen unb bafelbft fünf

Pater noster, fünf Ave Maria unb ein Symbolum (bett ©tauben) beten würben.

Senc« ©crmücbtnip beitätigte Sapmunbu«, päpftlidur Segatu« a latere gu

Strapburg, XVIII. Kal. Maj. 1504 (©raun, Sadjricfit »cn ben Jombcchanten

ju Saumburg S. 24). SDtcfcn Slblap aber bezeugt ber Karbinat Slntoniu« in

einer befonberen, ju Sem die Sabbati XXI. mens. Mai. pontif. prevati sanetiss.

dom. nostri pape a 1°. 1513 audgeftcllten llrfunbc. Jarin wirb ©ünther

genannt: Protonotarius Apostolieus, decretorum Doctor Deeanus IN’uin-

burgensis, et sanctissimi Dni. Papae Cubicularins ,
familiaris continue

commensabs. Kr ftarb im Sabre 1519, wie fein ©rabfiein im weftlidjen Kber

ber Jemfirchc gu Saumburg begeugt. 91uf bemfelben ift er bargeftellt in ganger

ftigur, ftebenb, im Kb°röcwanb. Ueber ihm halten gwei Kngcl einen Hut mit

brei Cutajien auf jeber Seite, bae 3«(hen feiner SSürbe al« päpftli^er ©rote»

notar. 3“ feinen ?fiif eit ift fein efamilientrappen $u fehen mit bemfelben H“t
bebedt (©lepr f. bei ©raun, 1. c. 24).

3nt Sah« 1538 beleiht ©biltpp, ©ifd;of gu Saumburg, nad) bem Jobe

©üntper« ». ©ünau, beffen Sehne, ©üntber, ©'ombechant gu Saumburg ,os
),

Heinridj, Sitter gu Subel«burg, Subelf gu Jcucbcrn unb Heinrich ben Süngercn

gu Uticrbac^ 10'’), mit ben ihnen angefallcitcn ftiftifdjen Sehen, infonberbeit aber

Heinrichen gu Subeldburg mit bem ©erwerf älrcipipfcb mit neun Hufen Sanbc«,

im Slmte Kamburg gelegen, unb allen ©eredetigfriten, wie feine ©erfahren innt

gehabt unb hcrbracht. — ©üntber unb beibe Heinrich ftarben ebne Sebnderben,

worauf im Sah« 1548 ©ifdjof 3uliu« ©fing gu Saumburg Subelfen, ben er

.in bem Sebnbriefe feinen ©beim nennt, mit fämmtlicben, ihm angefallenen

jliftifeben Sehen, namentlich mit Äreipipfdt, belieb.

Ungefähr 150 Sab« hatten bie »en ©ünau bie Subeidburg mit äfreipipfch

unb greiroba befeffen, al« 1581 Subolf unb ©unthtr biefe ©fiter an Han«
©eorg »on Cflerhaufen »erfauften. ®ajj bi« bahin bie Subeldburg nicht

nur noch bewohnt, fonbern ein ftattlidjer Sitterftp gewefen, ber einen ^errltdien

Änblicf gewährte, bezeugt ein gleichseitiger Sdiriftftellev.
,0li

) Sacpbem aber halb

barauf bie »en Ofterhaufen ihre ©fobnung »en ber ©urg nadc Äreipipfcb »erlegt

hatten, ging jene ihrem ©erfall entgegen ; benn au« einer alten, »er 1616 abge*

3 *
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fa&ten ©efcbreibung gebt betrer, bafi bie Vurg bamal« jwar nodi jiemlid» erbal*

tcn gc«efen, ater öbe unb leer ^efianten unb nur ein fjau«ntann noch cbm

wollte, bei bie gremben barin berumfübrte. ,09
) Dafi ju jener 3cit bi«»eilen ned>

@eridn«tag auf ber SRubcleburg gehalten «erben, bejeugen bie Cfterbauftfcben

®eridit«büd)er. Die lc|te Verbanbluttg unter ber Itebcrfcbrift: „©eriebt gehalten

uff ber 9tubel«burg ben 4. IJim.," finbet fidt im 3«bre 1616. — 3?atb barauf

erfolgte ber 9(u«bru<b be« breipigjäbrigen Äriege«, burdj welchen ber gänjlidje

IRuin be« Sd)loffe« ficrl’eigefübrt würbe. T'effen wirb, obwohl nur beiläufig,

in ber oben S. 8 angelegenen Vrocepfcbrift äßolf« reit Äreupen gebaebt
,
ba

berfclbc ptr Cfntfdiulbigung feinet mangelhaften Vewei«fübrung anfübrt, bap im

breipigjäbrigen Äriege bie 9tubel«burg eingeäfebert «erben, nnb bei tiefer ©eie*

genbeit alle alte Hrfunben über bie früheren Verbältniffc feiner Suter cerloren

gegangen.

Seitbem liegt nun bie Vurg in Stuincn; aber mit ihrem Untergänge hörte

ihre biplcmatifcbe ßjiftenj nicht auf. Vielmehr beftanb bie Vurg in biefer

Vejiebung bi« in bie neuefte 3ftt, nämlidt al« ein felbftftänbige«, fcbriftfäfjige«,

mit (vrb* unb Cbergeridtten au«geßattete« fKannlehnrittergut, beffett Vefifeer

jur fHitterfdiaft be« thüringer ffreife« gehörten unb Sijj unb Stimme auf ben

furfäthftf^en ganbtagen hatte«/ obgleich eigentlich «eher Unterthanen, nod?

Stufungen bapt gehörten"0
) unb bie ©eridjt«* unb ßigenthnmSgrenäen biefe«

Stitterfibe«, «ie «ir gefehen haben, ft<b auf ben Staunt een «enigen Ciuabrat*

ruthen befdminften, ben bie Stingmauent ber Vurg umfdtlejfcn. ©cwtf ein

feltene« 9?eifpiel publiciftifdter ©eftaltungen , «enn auch nicht einjig in einer

Verfaffung, bie, «ie bie fäcbjtfcbe, an« bem 9S?ed>fcl ber (freignijfe unb Verhält*

nijfe früherer Jabrbunbcrtc herrorgegangen, auf rein factifdtctt ©runblagen

beruht. "0

V. Sc^tcffalc bcS SchloffcS Saalccf unb ber .£>errfcf>aft als

fKftifdie Domäne Don 1344 btö 1659.

Stachbem ba« Schloff Saalecf in 0olge be« gebuchten Äauf« »on 1344 unb
,

ber rcrmutblidi gleichzeitigen Verhanblungen mit ben übrigen Jbtithabem eine

Domäne ber naumbiftgifdien SBifdröfc geworben, würbe bie Vurgbut unb 91er*

«altung ber ©erlebte unb grnnbberrlicben ©erechtfame einem bifcböflicben Voigt

übertragen, ber auch >» Ärieg«jeiten bie Verpflichtung auf ftch hatte, feine reiftge

aJlannfdbaft, al« beren ^auptmann, in« ?fetb pt führen. 3ur Erhebung ber

©efälle «ar ein Stentbeamter unter bem Statnen eine« bifdiöflicbcn Schreiber«

unb ptr Verwaltung ber gerften ein görfter beftellt. 3nte Voigte waren in

früherer 3eit ftet« 9(btige, mehrere mit ber fflitterwürbe befleibel. Der erfte,
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btfftn in mehreren Urfunben ßrwähnung gedieht, ift 3 c t» a it n von Ortzeit

(Orotgen), Sitter nnb Soigt ju Saalecf, wahrscheinlich bcrfelbe, fceiftn bereit«

eben, in Segrünbung auf bie naumburger Sath«re<hnung »on 1348, gebaut

worben, ba er alö bischöflicher 4?auptmann (Capitaneus) ba« dommanbo über

bie wehrhaften Sürget unb bifdiöflid'en Seltner ju Saumburg führte. —
3m 3ah« 1346 »ermittelte er in Scrbinbung mit Otto Spiegel, griebrich

»on bet SKoil unb SJlcrrettich »on ©leina, Sitter, eine gütliche Sühne

groifden ber Stabt Saumburg unb »ier ©ebrübern »on Oümpling. “*) —
SBa« »on Sifcbof 3«>hann I- gu Saumburg, ber häufig auf bem Sdjlojfe

Saalecf $of gehalten, bori ein au«fd*»eifenbe« geben geführt unb nad feinem,

im 3«hte 1352 plöfclid erfolgten Stbleben ebenbafelbft begraben fein foll,

ergäbt wirb, gehört ber Saubifchen dhronif an unb ift ?rabef. u3
) Son bejfen

Sa^folget aber, Sifcfjof Subolf, au« bem ^aufe ber Schenfen gu Stbra,

lefen mir, bah « ba« Sdl«h unb bie dinfünfte »on Saalecf im 3«b rt 1355

ben ©ebrübern, Schenfen »on Saalecf, für ein Oatlehn »on 500 lötb. SWarf

pfanbmeife einräumte. drfi im 3ahre 1396 erfolgte bie äßiebereinlöfung

(3aber, hanbfd?riftlid)e dhronif). SEBir übergehen eingelne drrocrbungeit,

moburch bie Sifdiöfe bie dinfünfte »on Saalecf »erbefferten, unb gebenfeu nur,

bah im Sahre 1404 .fjeinrid unb 4?an« »on SRolhufen ,u
) an Sifdjof

Ulrid) ju Saumburg ihr gefammtc« ©ut §u Saalecf, namentlich greei Surg«
lehne mit bagugehörigen Sorwerfen, gelbem, Söiefen, folgern unb ßinfen,

bie fte »om Sifd;of gur Sehn hatten, »erfauften, morau« erhellt, bah aud gu

Saalecf in früheren Seiten bie Surghut erblichen Stiniftcrialen an»ertraut

unb bie Serpflichtung an gemiffe gehen (Surglchen) gefnüpft gereefen (bie

llrfunbe im OomfapitekSrdji» gu Saumburg). — 3m 34« 1439 mürbe

»on Sifdjof Metern bie Soigtei in ihrem gangen Umfange Subolfen,
Schenfen gu Sautenburg, übertragen. Oie »on Subolf hierüber au«ge*

(teilte Setfdreibuug, burch melde bie gegenfeitigen Serpflid'tungeu begeidmet

werben, beurfunbet gugleicb bie bantaligcn 3«hehörungen unb bie gangen Ser«

hälfnijfe be« Sdloffe« unb ber Soigtei. ,16
)
— Sm bemerfen«merthejten ift,

bah ba« bamal« nod al« ein fefter $la|j gegolten, ber bem Sifdiof

„in Kriegen unb Süthen" gur 3uflud)t bienen fonnte. Schenf Subolf

»erpfUdtet fidt baher, benfelben, wenn er berennt unb belagert wirb, gu »er«

theibigen „unb ftch barin wohl gu halten, fo lieb ihm Srcue unb ßbre ift*

wofür ihn ber Sifdjof unb fein dapitel, wenn er babei Schaben leiben feilte,

ttad) f<hifb«ridüerltd;cm Suesfprudi entfdabigen wollen. Sehen bem befennt

Sdienf Subolf, bah ihm ber Sifdjof für bie Summe »on 166 Sfio. unb

40 ggr. .alljährlich 13 Sh»., 53 ggr. »on feinen 3infen gu Saalecf wieber«

fäuflid? überlajfen (b. h- jene Summe gegen c. 8 pC. »on ihm erborgt) habe,

mit ber ©ejtimmung
, bah, Ü' lange ber SMeberfattf (bie Sücfgahluitg be«
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Kapital«) niift erfolgt fei, ifluboif, ober bejfen ßrbeit ber Voigtei uidit entfett

werben fottten. — 3k einer jweiten Verfchteibung vom folgenben 3«brt (1440)

befennt Dtubolf Sifenf, baji ibm »om ©ifdjof ©eter bie VI ü fie ju Saalecf

tu einem ruinöfen 3uftanbe, unter ber ©ebingung ber ©ieberherftelhutg, erb*

lieb übetlaffeit worben.

Unter ben jpäteren ©eamten gu Saaled werben mebrtre be« tm Stift«*

gebiet begüterten ®ef<flcd)t« »on V orfcig*) genannt. 3u i^ren ©ejijjungen

gehörte ba« Siittcrgut Stennborf im ©ejirf ber Voigtei Saalecf, weldje«

Sttejanber »on Vorftg im 3«b« 1522 mit »ier 4>ufen Sanb unb anberen

3ubebörungen an bett ©ifcfcf b iiipp ju Naumburg für 700 fRbein. fl.

»erfaufte (in ®olbfl. etwa =1516 Dflr* 16 gr- K»n»., in Silber wäre 1 fl. etwa

= 1 £f)lr. 14 gl. Kon».). 3n ber Urfunbe wirb amf ber Äirife nitb be«

Pfarrer« ju Stennborf gebadrt. Diefelbe war bem ^eiligen Fabian unb

Sebaftian gewibmet, unb in biefelbe war jugleicb ba« Dorf Sengefelb einge*

pfarrt. Sie ifl jebod) längft eingegangen, »ermutbfid? weil fie bei bera 91u«*

treten ber Saale häufigen Ueberfdjwemntungen au«gefej5t war, wie au« einer

9?adn'id?t »om 3«h« 1585 erhellt, wenad; bamal« bie glutfen fo h c* gcfHe*

gen, baß jte über ben Slltar unb bie Äaujel gegangen. Seitbem fdicint ba«

bifdjöflidie Vorwerf gu Saalecf eingegangen unb bie ganje Cefonomie nadj

Stennborf »erlegt worben gu fein. Da« Schlofj gerieth nad; unb nad; in

Verfall, ba baffelbe, bei »eränbertem Ärieg«wefen, aufgehört hatte, feiner »or*

maligen ©ejitmmung ju entfprethen, unb bem ©ifcfcf in Kriegen unb iRöthen

al« ein fixerer 3uflu<ft«ort gu bienen; bie Verwaltung be« Slmt« aber würbe

mit bem, burcf bie Secularifation ber beiben naumburgifchen Stlöjter St. ®cor*

gen unb St. äRorifc entfianbenen Ätofteramte unb bem Slmte Sdwnburg

vereinigt, unb bem ©eamten bie ©cbming, früher ün St ®eorgenflejter,

fpäter in ber Stabt Slaumburg angewiefen »”) — Seitbem blieb ba« »erfallcnbe

Sd’lof bem nagenben 3«hne ber 3»it überlafen, benn obgleich in ber golge

bejfen ©iebcrberftellung bcabfuftigt gewefen, fo ifl fie bodj Hilft erfolgt.

Unb fo tfeilen nun bie beiben itaifbarlid;en ©urgen, in geige bet einge*

trenen grojjen Umwanblungen im bcutfdjen Staat«* unb Volf«leben, bie ihren

Verfall ferbtifüfrttn, (Sin Sd;icffal — ba« Sdiicffal alle« Snbliiftn. Ver*

loffen unb öbe liefen bie trauemben Ruinen; fein »erfcflojfene« Dfor wefret

ben freien Kingang, aber auif fein wirtfliifc« Dacf empfängt mefr ben ©aller,

ber biefe £öfcn erflimmt. Unb beim och waren fie »ielleidit nie mefr befugt,

nie fo oft ber Sdjauplafc gefelliger greuben, al« jeft. Denn faft tägliif wer*

ben fie bei günftiger 3afre«jeit unb ©itterung gurn 3iclc gefelliger ©anbe*

rungen au«erfefn, unb wie einjt reuige ©üjjer unb fromme (Gläubige feiiu*

*) Siefe unten ©(floh ©ifbnburg.
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ftrömten, um be« b^ringenben »blaffe« t^eil^aft ju werben, ber in ter

Surgfircbe jh eRubdoburg um leisten ^ßrei« gefpentet würbe: fo jcjjt bit

güge fronet, finniger SWenfehen, angegogen ßon tern 3aubcr becs Stomantifeben,

ber biefe .geben umgiebt, um hier — auf ben ©räbern einer untergegangenen

geit — im ©djoofie ber ringsum tachenben, fict; jiet« nerjüngenben Platur, be«

Sehen« unb ber ©egenwart fret) gu erfreuen.

9ltimerfungen.

*) Die runbe gorm, bie and? bei febr alten fiirchtbürmm, j. SB am Dom
gu Serfeburg, oorfontmt, entfpridit mehr al« bie oiereefige bem äfteren, remifeh*

beutfdjen unb fränfif*en Sauftpf. ©tteglib in feinem Serfe non altbentfchcr

Söufunft, ifl ber Meinung, bap ben SDeutfdjen, als fte anfingen, fcjte Surgen

gu bauen, bie römifd’cn Gafidle am Stbein ic. gu Sorbilbern bienten, unb baff

bie ^raufen bie erfien waren, bie bierin bie Stcmcr nadiabraten , al« nach

ben gehen Subwig« bei Syrernmen mehrere frembe Seifer, bie Sorben, Sen»

ben, Söhnten k. häufig bie ©rengen Deutfdjianb« bebroheten unb beunruhigten.

Die Simbnrger Ghronif in ber een ©tieglip angeführten ©teile rühmt

bie alten »bel«öurgcn ber granfen al« tüchtige Serbe: „Sol auch gu mutb«

mafen, bafj bie wunbcrfeflen ©cbäube an allen führten ber Sahn oon

ben granfen fepn uffgciidit le. Daher benn meine« Sebunfen« fo oicl

alter Surg* unb Scbloübäufer , fowohl an lieber* al« Cbertabn, oon Star*

j>urg bi« an ben Otbein, cor 3citen gewefen, beren ein Seid untergegangen,

»nb gutn Deill noch uffgericht, bei ben itinbe« = Äinbern noch befiehn. Son

ben ffranfen onb ihren männlichen Serfen fommt bie SWanicr gu reben, wenn

einer ein alte« Sfawer* unb ©teinwerf anfehet, halb ift grat uff ber gungen:

ßp, wie ein fiarfc«, franfifd) Serf ifi ba«!* — Schl nicht gu

bcgweifeln ift e«, baj? auch im Äirehenbau bie fftanfen ben Thüringern unb

©adjfen oorangegangen, folglich nicht bei ben Saufen, wie Süfdjing gu

geigen gefudjt hot, fonbern bei ben ft ran fen ber ältere, au« bem neugriechifd)»

römifchen bereorgegangene Sauflpl fuh gebilbet habe. Die« oorauOgcfept, würbe

aud; ba« octlorcne Sort gut Segeidfnung biefer Sauart gefunben fein.

s
) Castrum Saaleck contra Slavos a Carolo M. jain exstructum fuisse

qnidani (?) existimant. ©. ©chamel gu ©roifcfch descripl. Sal. fluv, p. 14.

Nt. o.
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3
) Schlegel de numm. Salfeld. Jen. 1697: Immo ipsum Saleccense

castrum iufra Portam et Camhurgum a Carolo M. super Salae ripam contra

Slavos fuisse exstructum, A r n o 1 d u s Zizensis Canzellarius . . . aliquando

retulit, diplomate anti(juo Caroli M. id edoctus, quod ita linierat: „datum

ex castro nostro Saleccensi.“

«) Sc ha mol $u Groitzsch, Descript. Salae fluv. p. 15. — Schamei,
Numburg. literal, p. 59. Umfiänblüb crjäblt bic ©efdjidjtc 3 ^ ^ t in fein«

banbf<briftlidicn Gbronif. S. ben 9l&brucf ber frei crflcn Kapitel in Srifan*
ber« (©rubner«) Sammlung jur ©efdud'tc bc« Stift« Slaumburg S. 61.

5
) Proxime isti (Castro Saleck) adjacet Rudolphsburgum, ubi

duas (?) pervetustas speculas conspicis, quas ex majorum traditione vul-

gus tuiTes Rudolphinas, a Rudolpho Pincer na quodam, nuncupat.

ÜDa« ifl alle«, n>a« Fried erici (hist. Pincemarum, c. 4, p. 110) über

bicfcti Sifc einer ber Sdicnfifdten <§aupt(iitien in Grfabrung gebradjt bat.

«) Schiittgen, de Burgwardiis Saxon. in Opusc. min. p. 59.

7
) lieber -bic pcrfönlidjen SBer^ältniffc bc« Siarfgrafen Otto f.

Schuhes,
Direct, diplom. B. I., p. 175.

•) S. Diitter, SOieiftn. G5cfdj. S. 316. 3»m eftern crfdieint um bie

©litte bc« jmölftcn 3abrbunbert« in Urfunben unter ben 3eug«t crflcn Diange«

ein 2uof ober Senf von Gamburg, unb jwar in einer Urfunbe ©ifdjof

llbo’« ju ©aumburg vom 3abrc 1147 (in Ärciffig, ©eitr. I., S. 9), al«

Sliarfgraf Gonrab« Sobn bejeidinet, ein bi« jefct völlig unbemerft gebliebener

Umflanb. Da? nedt ju Slnfang be« breigebnten 3«brtunbert« Gamburg eine

unmittelbare SBcfi^ung bc« ntarfgrdflidb nteifjnifdjen $aufe« gemefen, erhellt

au« ©larfgraf J)ietbri(b« be« Sßebrängten Stiftung«briefc be« jllcfier« ju

Gifenbcrg in ben Söorten : de proprietate nostra Kamhurg — claustrum —
constituimus, etc. (Sdjulte«, ©adjridjten reit ber Stabt Gifenbcrg, Urf. VI.,

S. 206).

s
) B ertuch, Cliron. Port, ed Schamei, p. 17.

<°) ©fortaifdjc« Gopialbudj, Fol. 2 b
- Col. 2.

") d. d. Nuenburc, X. Kal. Jan. in Slrttb’« neuem Slrdiit' ber fäcbfifdjen

©cfdjicbtc S. 1.

,s
) Beyer, Athen. Salan. (Ms.) p. 36.

**) Bertuch, 1. c. p. 22. — Thur, sacra, p. 829, unb 91 bemann,
4jijior. ber Surggrafcn jtt Äirdtbcrg, Urf. p. 190.

*') SSon Sdjultc« (Direct diplom. 8. 1., S. 217) ijt gezeigt irnbcn, .

bab biefe Urfunbe in ba« 3«br 1171 fällt. 9lbgebr. in Thur, sacra S. 668

unb bei Schamei Suppl. ju gcuffclb« Jpiflor. bc« Älofter« Söofau, S. 36,

unb Sdjcttgcn unb flrcbffig, Diplom. Th. II., p. 430.

>») re« ben, ©cl. 9liiji. vom 3'ibrc 1759. St. 40, S. 634.
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'») Bert u ch, 1. c. p. 23. — Thur. sacr. p. 830. ®a« Saturn ter*

fetten fefct Schulte« (1. c. ®. 250) in tie Sabre 1176—1186.

*’) Bertuch, 1. c. p. 23. — Thur. sacr. p. 834. — ©öbme,
©eroei«, k. 2)ie Rittergüter 4jermgojferftntt unb ©urgbe^baufen l'etr. ®. 11.

— Sntcreffant ifl fciefe llrfunfce um bestellten, trat in berfelben faft fämmtlithc

•gof* unb Grbbeamte be« ganbgrafen unter ben 3tugtn erfdteinen, namentlid)

©obebalt, ©urg^raf jur Rcuenburg (Tfreiburgl
,

9t u

b

d

I

f (b. ffiargula) ter

Sd)enf, ® untrer (». Sdjiot^eim) ber ÜntdjfeS, .geinricb (e. Gber«berg) ber

©larfdtali, unb .gtrmann (e. gabner) ber Äämtnerer. Sen ter Gntflebung tiefer

4>ofämter f. unten. ®ie llrfunte ifl tatirt: Act in eint. Nuenburgk a. inc. d.

MCLXXV11I., indict. XI. V. Id. Jun. X.
18
) llrf. d. d. IX. Kal. Jun.

f. in Schöttg. u. Kreyssig, Dipl.

T. II., p. 102.

i») ©fort. 6cp. ©. Fol. XXVI. », col. 2. ©erfüufcr jtnb: Hermannus,

advoc. de Saleke unb Manegoldus de Rode. 3<U0tn • „Comes fridericus

frater noster. lieinricus comes de buch, alberlus de meliere. Cunradus
*

sculthedus de mannestete. Kunemundus de Ekehardisberg cum ßliis suis,

cunemundo seniore et marscalco heinrico. Wolflnus de gostlize. Gothe-

fridus de tuteleiben. Ekehardus notharius. Albertus capellanus. Gozwinus

et gothefridus frater ejus de wangen. Albertus de muchele. Ekehardus de

domo, hermanus de tundorf. Gunthenis dapifer. Dat. a. d. MCXC.
Indict. VIII.

*°) ©f. G. ©. Fol. XXVI. b
, col. 1. „Hujus rei testes sunt: Theode-

ricus Iransaquam. magister gerlacus. seibodo sacerdos seti georgii.

ludewicus canonicus nuenburgensis. hermanus clericus de aldenburg.

hermanus advocatus de Saleke et alii quamplures ejusdem civitatis tarn

clerici quam layci. Act. a. d. MCXC1I. Ind. X.“

*•) dir. Gottl. Riccius, Spicileg. hist, diplom. quo jur. Justinianei

pragm. jam inde a seculo XIII. et XIV. demonstratur.
2S

) Sehr bemerfenSieertb ijl e«, bafi Hermann ^icr ftcl> nicht auf bic nach

btutfdjem, infonterbeit fädiftfdjtm Sftcdjt unb ©erubtSgcbraud) üblichen gönnen
ber Erwerbung, fonbern auf bie römif rfjen ©ebingungen rechtlicher ßneer*

bung grüntet. 3>»ibe^ gebt au« anbern Steilen lierBor, bah hierüber geroijfe

Cbfereanjen flattfanten. 2>aeon geicgt eine gleichseitige Itrfunte com 10. Sipril

1181, ba bie ©rüber ejjeinrich unb äöernber b. Stedjcroe ihre nach gränfifdtem

9ted;t inne gehabten ©eftfcungen ju ©orftenborf bent ftlojler ju ©ferta jueignen,

bent aber Bon einem britten ©ruber, ©erwarb, um beSwillen wiberfproeben wirb,

weil ber ©eftfc b>ct nicht nad) fränfifdiem , fontern nadj g ri e dt if dient Recht

beurteilt leerten möge (©fort. Gop. ©. Fol. XIX. *). SDer ©runb be« Söiber*

fprutb« icirt tarau« nicht ganj flar
;

inbef gebt hoch tarau« b"Bor, was mir
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otcn betnerften, unb$Hglti<h, baj? baa SujHnianeifdfe bamal« unter

bcm ©amen best griediifthcn in £>eutftfcTanb angcjogen mürbe.

") ©fort. 6.©. Fol. XXVI b
, col. 2. Beugen : Meinherus de werbene.

gotbeboldus burgravius. hermanus de thucbere. gozwinus et gothefridus

l'rater eius de wange. Ekehardus notharius. albertus capellanus. Albertus

de Muchele. Ekehardus de domo, hermanus de tundorf. guntherus

dapifer. Dat. A. d. MCXCUII. Indict. XII.

**) Mencken, Rer. germ. script. T. III., p. 1071.

*•) Indict. 1111. , Epact. XXII. XVIII. Kal. Jun. dat. Nuenburg in

Synodo solemni. ©fort. 8. S. Fol. XXVII. •, col. 2.

*•) ©f. <L ©. Fol. XXXIII. *, col. 2.

ai
) Act. apud Franckenfort, A. d. 1213, Kal. Apr. Ind. XV.; abgebriuft

bei Mader, Antiqu. Bninsvic. p. 115. Mencken, Rer. Germ. scr. T. III.,

p. 1130; rüstiger in Äretjffig’s Söeitr. ©. II., @. 3.

**) ©f. 6. S. Fol. XXIV. «, col. 2.

“) ©f. G. ©. Fol. XXX. b
, col. 1.

3°) Beugen : Canonici qui presentes erant sunt hii. Cunradus

prepositus. Luodewicus custos. Hugo. Gcriahcus. Hugo. Engilgerus.

Theodericus. Siboto. Burchardus. Volcmarus. Reinliardus. Otto scholas-

ticus. Hademanis. Laici sunt hii. Meinherus buregrauius de misene.

Gamino de wirbene. Bertoldus de sconeberch et tilius suus. Bertoldus.

RudolfTus de bunowe . et fllius suus RudoKTus. Meinlierus et Guntherus

de sconeberch. Albertus de vlemingen. Ludewicus de caldenvelt. Acta

sunt in Nivenburhc hoc anno incarn. d. MCCXV. indict. III. V. Kal. Septhr.

Innocencii papae a. XVIU. anno coronationis regis Friderici primo. —
IDit gtnr bed oenoufieten SDorfea ©oefärobt, befien ©teile längft nidit mehr jn

erfennen, liegt jenfeit beä ©uc^^oljcö, an bet fogenannten Äeblenfirafse.

31
) Sifcbcfücb * naumburgifd)e ©rafteaten fomnten häufig in ben SRünj»

fatnmlungen »or, fo wie audt in Urfunben häufig BablungsbefUntmungeu

in ©aumburger nnb Beifcer Skünje. Bnfotiberheit con ben Sfünjcn

©ifcbof Gngelbarta. Siehe Schmidt, de nummis bracteatis Numburgo-

Zizens. p. 24.

3“) ©adi einer alten Gepie im naumb. 25omfap. ärdi. (Lib. tiav. Fol. 19 b
)

fehlerhaft abgebr. inSrifanber'd (©rubnert) ©amntl. nüfct. llrf. gut (Sefd;.

bee ©tifta 'Jiaumb. ©. io.

3S
) Ueber bie »erfdiiebene SInlage unb ©auart ber alten ©urgen enthält bie

Sdirift : ©uinen, Sllterthümer unb noch ftebeube Scbloffer am ftiditelkrge, ggof,

1795, btlehrcnbe ©emerfungen. S. ©ticglifc, 1. c.

31
) fflan fann mit Sicherheit annehmen, bap in ben lateinifchen Urfunben

be« aRittelalttra bie ©enennungen, welche bie rerfebiebenen ©attungen ber
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bewohnten unb befragten Bläjje begegneten, im richtigen Sinne, wie fte bei ben

Sitten porfommcn, gebraust würben
;
benn au« ben Sebriften ber SJUen waten

fte entlehnt, uitb fo entfprcdben audj hier bie Benennungen castrum et oppidum

gang bem Begriffe, ber baburd) begeidmet werten fall. Sehr bele&rcnb fitib bie

reit Ärufe (Slrcb. f. altb. ©eogr., II., S. 9) hierüber gegebenen Siadiwei*

fungen. Castrum bebrütet eigentlich ein Bergfcblcp (castrum antiqui dicebant

loco altissimo situm. Isid. orig. L. XV.), aujjerbem, im ©rgenfage ron

oppidum, fo riet al« (Saftet t, bie legte Scbugwebr: oppidum aber einen gwar

ummauerten Blag, aber pon geringerer ifcfiigfeit (f. Ärufe, 1. c. S. 8

unb 11); baber oppidum auch oon urbs gu unterfefjeiben iji, unb ba« Stabt*
recht urtprünglid; nicht ba« (Recht in ft* begriff, bie Stabt gu befrei gen.

So wirb in bet Urtunbe Äaifier (Fonrab« Pont 3<>bre 1929, worin tr ba« Dorf

Sulga gu einer Stabt erbebt, neben jenem (libertas civica) noch befonber« ba«

jus oppidanum perlieben, unb in ben ©orten: rnururn portas, fossas etc.

exstruere, genau begeidmet. (S. bie Befragung ber Stabt SRaumburg in

8.1. D. $0
3S
) Urfunbc d. d. Hamburg, 1271, prid. Kal. Aug. f. Lud ewig Rel.

Mss. T. II., p. 236.

“) Die p. (Robe batten ihren Sig im Dorfe greiroba, fonfi, unb in ben

fiiftiftbcn gebnbriefen jebergeit, nur fRoba genannt.

37
) 3efct wüfte 2Rarf. Da« Dorf lag gmifdjen iRofbad? unb 'Jliebermcdem,

unb batte eine Äird;e, bem .§>. SKattbäu« geweiht; e« war gilial pon ©ilftng«=

borf (2Btl«borf).

33
) Bfert. 6. B. Fol. LXVII. •, col. 1.

3S
) Sdjamel, Befdjreib. be« Äloftcr« St. äRorig, S. 11: „Petrus de

Nitschitz miies, et Albertus et Henricus de Rode, fratres, Castellani in

lludelisburg, fundaverunt Capellam de novo in coemeterio coenobii Sti.

Mauritii prope Nuenburg pro requie genitorum suorum, qui ibidem sepul-

turam elegerunt, ex antiquo jure collationis praeposito Mauritiano reser-

vato. — 3t“gen: Wolpbardus plebanus in Rudelisburg.
dominus Hermannus plebanus in Vlemingen. dns. Fridericus plebanus

ecclesie Scti. Otlimari in Nuenburg. dns. Bertlioldus de Schidingen, dns.

Albertus de Scudilz. inilites. Thymo et Fridericus fratres dicti de Hage*

niste, Castellani in Rudelisburg, cum pluribus aliis fide diguis. Dat a. d.

MCCXCIII. pridie Id. Junii. — Sonadi btgeugt bie llrfunbe ein eigene«

unb 5amilien*©ef(bäft unb Serbältnif ber barin genannten fRnbel«burger

€aftcllanc unb ba« Borbanbenfein einer (Pfarre bafelbji.

J0
) Braun, p. b. Dlaumb. Stift«ritterf<baft S. 15.

°) Sin jüngerer Dbimo P. «Öageneft liegt in ber Älofterfirdie gu Bforta

begraben, wo folgenbe Umfdjrift um bie gigur bc« gewappneten Dritter« fein
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©rat' h'joidmct: ANNO. DM. MCCCLV1. OBIIT. STRENVVS. MILES.
DNS. THIMO. PATER. TIIIMOMS. DE. HAGENEST.

“) »raun, 1. c. ©. 28.

«) »fort. G. ». Fol. XXII. >>, col. 1.

44
) Daf. Fol. LXXXV b

,
col. 1.

4
*) Daf. Fol. LX. \ col. 1. Fol. LXI. », col. 2.- Fol. LX1I. *,

col. 1 unb 2.

4
") Daf. Fol. LX. col. 2. „Sex mansos agri Buchstrasse vulga-

riter uuncupati, quenihbet videlicet mansum V solidos denariorum monete
uuemborgensis annue pensionis soluentem, de nobis quos in feodo

tenuerunt, nobis libere et voluntarie resignavit, etc.“ 3 f u g e n : Her-

mannus de Hirsinderade, Magister curie noslre. Heinemannus de liayn.

Guntberus de Lissnik. nostri fideles. et alii plures Ode digni. Dat. Wart-

berk, a. d. MCCXCVIII. Innocentiun.
47
) ©dilufi: Acta haec sunt in Castro Rudeleibisberg a. d. M.CGC.1. ij

ldus Aprilis. »fort. GE. ». Fol. CVII. *, col. 2.

«•) Daf. Fol. CVII. b col. i.

4
») Daf. Fol. LXVI b, col. 1.

50
) SSBir finbm alfo bie formen Ruthleibesburgk, Rodelebisberg,

Rottelsberg, Rudelesburg ziemlich gleichzeitig.

51
) (&1)maU ein Dorf mit einer Äirdje, jefct wüfte 3Rarf, über ©tennborf,

mit ber §lur ©aalte! unb ber wüjten fflarf .§ o h e n b o r f grenjenb. 3« ber

. Sähe liegen auch bie wü|Ien »larfcn ©rünjtäbt, gafan, Xaufdjwifc u. a. m.,

beren Bubcbörungen mit beit gluren ber benachbarten Dörfer bereinigt «erben.

5S
) äöeife, ©efch- ber furfädif. Staaten. Sh- H-, ©. 37.

**) ©einer gebenft aud) bie näcbft »orhergehenbe »athSredjnung
:

„ista

sunt distributa cum stipendiariis (©ölbner) dum convenimus Johannem de

Drutzen in capitaneum (als wir 3ob. o. Druden jum ^auptmann befamen)

dedimus sibi pro süpendio XIII. sexages. et solvimus unum pantzer (einen

»anjer." ©. über ihn auch Slbfcbn. 5.

S4
) ©ine gehbe ber ©tabt mit Dich (Diethridj) unb noch brei ©ebrübern

o. Sümbling war erji im 3ahre 1346 burch gütliche ©ühnc ausgeglichen

worben, f. §lbfchn. 5. 3h r angeftainmtcr 3iittcrfi| war bas »ittergut Sümpliitg

bei GEamburg.

ss
) Da« ijt aud) bie Slnjtdit Stifol. ftrottcnfchmibt’s (f 1561) iu

feinen Iwnbfdjriftlichcn »nnalen im »athSarcbie: „9luS biefet 3harred)nung

Fol. 4 ijt abzunehmen
,

wie ber Dthatt bas ©djlch »ubclsburcb beftruiren

onb jerftoren helfen-"

*•) »on biefent »ermuthluh längji erlofchenen ©efdilcchtc finb uns nur

ne di jwei ©lieber befannt geworben, ein ein rieb Ä., ber als 3euge mit
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rorfommt in einer ©dtenffcben llrfunte rem 3a^>re 1244 (f. ufiten) unt

mietet ein 4?einri^ in einer, ron 4?crmamt unt fpeinridj, ©rafen gu 2Rann«»

feit, tem Älojler ißforta im 3ab« 1294 au«gcjtellten llrfunte. ©ie finten

fich fiel« uifter ten äRinifterialen.

ST
) 3n teutfrfier Spraye, „gegeben gu -2ipbf n. 6br- geh. 1356, am

funtag al« man finget letare Jbrtm."
58

) 2lm rollfläntigflen bat tie ©efebiebte te« ©djenffd^n ©cfdjlecbt«

bearbeitet: Fried er ici, histor. Pincernarum Varila - Ta»itenburgicorum ex

monumentis ineditis et scriptoribus coaevis eruta. Jen. 1722. 3ufäfce unt

®crichtigungcn tagu f.
in 3- ©• ßorn, cganbbibliotbef je. Sb- I-, ©. 115,

unt g'alf enflein, Sbür. Gbronif, Sb- HI. ©. 1364. Gin hantfchriftl. UBerf,

bauptfachlich nach tem reichhaltigen Sautenburger 9lmt«ar<hir bearbeitet, befiben

mir ren tem ehemaligen %nt«aetuar u 1; 1 e gu Sautenburg, tcr [pater gu

SRaumburg al« 2ttrcfat practicirte, unt einige 3«btt »or 1824 tafettft gcflorben

ifi. G« bejiebt au« g»rei ^rfie^änten. lieber tie frühere 3<<t unt tie rer*,

fdfictenen SRebcnlinien , namentlich tie gu ©aaleef unt fRutel«burg, giebt er

nicht mehr al« Bricterici, ter au« tcrfclbcn Quelle fdiöpfte; tefto rollftäntiger

aber ift tie fjauptlinie gu Sautenburg in ter fpätern 3rit, befontcr« feit tcr

Deformation. #
t0
) Uralte ^errfdfiaft in Shüringen, trelcbe im 3abre 785 ron flaifer

Jtarl tem ©rofjcn tem filofter Bulta gugeeignet »urtc. Sem ßi öfter tourte

tie Familie tamit belieben, »reiche taron ten Damen führte, fflerharb

r. SSargula eignete im 3«hrt 1139 tem Älojler $ulta ein Sfebn gu Sunnaba

(Sonna) gu. Schannat. Trad. Fuld. p. 265.

80
) Ginen Rudollus Pincema in SSerbintung mit ten übrigen lantgräfl.

Grbbcamten nennt un« tie oben 9lnm. 17 enrähnte llrfunte rom 3abrc 1178;

terfelbe, oter ein unterer tiefe« Flamen«, fommt in einer llrfunte te« Sant*

grafen Hermann ront 3abre 1194 (95fort. G- 3). Fol. 31 b
,

col. 2) unt

öfter ror.

61
) ©. Bricterici, ©. 199. 25a« SBappcn ter ©chcnfen r. 9?argu(«,

»ie e« audj tie gu ©aaleef geführt haben, »ar ein blauer ©dtilt, mit rier bi«

fünf ron her rechten ©eite nad) ter linfen herabgehenten ftlbernen ©treifen.

35er ^elmfdimucf »irt rerfebieben gefunten. 9?alt Körner, tie einem ©etreib

ähnlich [eben, halb Süffelbörner , halt Sltlerflügel , ron ten Farben »ic ter

Schilt Cf. Bür fl, SBappenbudj, III., ©. 44; ©pangenberg, 2ltel«fpiegel,

II., ©. 328
;

r. fieting, Dacbr. r. atl. Söappen, I., S. 521). Die älteflen

©iegel ter ©chcnfen geigen einen Beberbufcb. ©o auch auf ten Siegeln ter

©djenfen gu ©aaleef, tie »ir Sab. XII. unter Dr. 1, 3, 4, 6 mittbeilen.

6I
) Daf aud) ihm tie Sache früher ein fRathfel gewefen, geht au« ter

©teile eine« Briefe« ron ihm, tie un« ©agittariu« aufbetrabri hat, herror
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(©. Witter, Tbüringifcbe WefAübtc au# ben fjaubfdtriftcn ©agittar# flehen.

S. 429).

®3
) Sn feinem mit ftuyentem gleih, tetb ebne Äritif unb Sadtmeifung

ber Duellen äufamntengefdtriebenen SSJcrfc : De quarta monarcüia, woron

SRcnfen (Rer. Germ. III, p. 1810) btitjenigen Tb*il mittbeilt, ber He genta»

logifeben unb Ijiftcrifdien Sadmebten bon ben fätbftfeben Äünigen, dürften,

ffirafen unb Herren enthält. Uebcr ba# geuber'fcbc äöerf jtehe ba# ttrtbcil

SRenfen# in ber SScrtebe.

®4
) Theatr. Saxon. P. I., c. 18. 3bm ift SSargula (Varila nad) alter

@<b«ibart) ein italienifeber Same. Sr bat fegar berauögebradst, tah bet

©tammoater berer b. SSargttla, ein cbler (Römer, mit Drufu# nach Deutftblnnb

gefommen unb ferne nädjilen Sadtfommcn als Statthalter in Thüringen

regiert haben.

«) ANNO. DNI. M.CC.XXXII. RVDOLPHVS. SECVNDVS. HVIVS.

NOMINIS. ORSTRVXIT. HANC. CAPELLAM. 6. grieberici 1. c.

©. 9. 33on ben frühem ©dsidfalcn bes ©cbleifcs Tautenburg unb wann

baffelbe erbaut werben, ifi niebtS befannt. Um 1007 eignet Esico, Gomes

in Lubeschitz, bem Stifte SWerfeburg ein Tutinberg ju (Chron. Ep.

Merseb. in Ludewig, Rel. IV., p. 348) unb fpäter wirb (eod. p. 358)

wem IBifchof Dietmar gemclbet, bah « mit mehreren anberen Crtfcbaficn

Tutenburg bem Demfapitcl jugeeignet habe. 9lbcr e# ifi ju bcjweifetn, bah

bitfe ©teilen auf unfere Tautenburg ju belieben jinb. 3« Anfang be#

breijehnten Sabrbintbcrts formen mehrere eine# Wefcblcthts »er, bte ben Samen
Tuto b. Tutinberg führten, unb in ber Wegenb bon Tautenburg nod;

anfähig waren. Sin Tuto de Tut inberg eignet im Sabre 1223 mit

3uflimmung feine# ©ebne# unb mehrerer ©tammc#rettem
, bie ebenfalls ben

Samen Tuto führen ,
bem Äloftcr ju Sifenbtrg fein Wut gu WunberamiS»

hagen (griebcrici 1. c.) unb 1227 bem Älojler $forta bie Stähle ju Dom»
bürg ju (ißfort. 6. 51.). ©ehr nahe liegt baher bie Skrtnutbung, bah Tau«

tenburg früher ein Sigentbum unb ba# Stammhaus biefe# Wefcbledns gewefen,

ber Srbauer ebenfalls Tuto gehetpen, unb bie SRurg nad) ihm benannt worben.

•®) ©otdje# melbet 9lnbr. Getier, Geogr. Jenens. c. 15, p. 269.

“’) Auct. de Landgraviis Thur. c. 48 ap. Pistor, Rer. Germ. I.,

p. 1324. — Auct. Chron. Thur. ap. Schott g. et Kreyssig Rer. Germ. I.,

p. 95 in folgcnben Sßorten, mit welken ber 33erfaffer ben ©dienfen Subolf,

jum ganbgrafen $einrid) fpredtenb, einführt: „Sr wihit bas wol, ba# uwir

oatir gantgrabe f?erman mpnen oattr, ^errn SBalttbem, fegen Ungarn

fante . . . bo idj au di mete was*, wobunh ber Srrtbum grieberici’S (1. c. ©.7),

ber SEBaltbern unb Subolfen, bie bei jenem 3“0< waren, für trüber hält, ji(h

beriehtigt.
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*") Sei». Slotbe, Jbür. gbron. bet Mcnckcu, 1. c. LI., p. 1705.

*9
) 9tät(»ff(baft ift e«, »eit e« gefommcn, baff iXutclf bie 9lbrofatie üt'ft

ba« ©corgenflofter, unb $war al« ein Selm bet ganbgrafcn »crwaltcte, ba ba«

ftl öfter ton bcin ehemaligen SKarfgrafen ßcfarb I. »on SRrifcen «nb Thüringen

geftiftet »erben, batum aber ju cermutben, bah nad» feinem unb feiner Söhne

Slbleben bte 2lb»ofatie über ihre geijilicbc Stiftungen auf feine locbter 3Äatl»ilbe

unb bereit (jrbcn, bie fpätcrn fütarfgrafen »on 3Jteigen, wettin'fdjen Stamme«,

übergegangen. Spater ftnbcn mir auch, bah tiefe bte Stbugberrticbfrit über ba«

Äloftcr au«übten. S. Sthamef, biftor. SBefdtr. bc« Älofter« St. ©eorgen, S. 32.

SBefäpen wir bie »on 33cl)cr (1. c.) angejogene Urfuttbe, fo toürben t»ir bittin

flarcr fc^en.

T0
) 3«h- lR»th c

/
Sbür. 6hron. bei Mencken, II., p. 1732.

’O fßfort. 6. 33. 3 fngtn: Rudolfus pincerna de SaJeke.

theodericus de vipeche. Albertus smelinc. Johannes de heruersleben.

Ekehardus de sumeringen. heinricus de bendeleiben, ulricus de amsberc.

Euerherus iunior et frater eius ekehardus. bertoldus fratruelis domini

Euerheri. bruno ollarius. Wasmudus forensis magister. fridericus cella-

rius. baldewinus camerarius. degenhardus magister uini. monaclxi de

porta. rudolfus conuersus. frater beringerus. frater sefridus de porta.

Hermanus de slu Horde, gothefridus capud agni. theodericus calvus.

Acta sunt hec Anno ine. d. M.CC.XX.VIIII. Indict. II.

’*) IJJfort. (L 33. Fol. XX b
,

col. 2. Heinricus pincerna dictus
de tuthenberg (Sautenburg) »crtaufdU mit ©enebmiguug feiner 33rübtr,

(Rudolfi pincerne de Saleke, cunradi et heinrici fratrum

meorum,) bem ftlofter ißforta einen 2Jlüb(cnp!af3 gu Hornburg, fangen: Hein-

ricus de Kornere et frater eius jrinfridus. guntherus de rosla. theodericus

de aldestede. werherus et frater eius Werherus de wirichusen. heinricus

junior de meldingen. cunradus scubel. heinricus de grohsen. conradus de

butheniz. heinricus curcefrunt.heinricus hering de sunthusen. hartmut

. de dobersten. heinricus sagittarius. Dat. a. d. MCCXLIIII. Indict. II. XII.

Idus octobris.

73
) S. 3a<batiä, fäd;f. 2ehn = 8t., S. 30, 31. 91ur auf tiefe« 2ebn«*

»erlfältnih fönnen wir beziehen, t»a« 3. 23. 33 ö e (33et»ci«, bah bte SUitter*

guter .fjermgofferfiäbt unb 33urghol$h«ufen jeberjeit »on »crfd^tetcncit ©efehletbt«*

linien btfefen worben, S. 15) »on einem gemeinfthaftlidien S3cfib ber Sdictifen

». Tautenburg unb Saaletf fagt.

7 ‘) Söbme 1. c. gebenft einet Sufarbi«, bie au« bem ^aufe ber Strafen

ju Saaletf gewefen, unb fidj in einer llrfmtbe »on ©otte« ©naben grau

». Stuf ent h gefd»riebcn hobt« fotl — ohne näheren 91ad»wei«. 9fun ftnbct ftdj

allcrbing« in bem 31 fort. d. 33. Fol. 20 b
, col. 1 eine llrfuitbe, nath weither
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Lucardis Del gratia domina in Stutenitz mit Gonfen« ihrer Söcbtcr Lucardis

et Mechtildis tcm Äloftcr ©forta einen 4?of in Sornborf fcbenfte. Unter

ten 3fU
fl
c« beftnbet ftdi Heinricus de Muchile, ten fie ihren Schwiegerfohn

nennt (1238). ©cwifs ift, taff Sontburg unt Sornborf, fo wie au di Steutnifc,

bamal« gu tcn Schenffchen ©eft£ungen gehörte. Sc^tere« ift nodi jcfct ein

Sautcnburgifche« 91mt«borf, unt ter 9tame Pufarbi« mar, wie mir fetten werten,

in ter Sdtcnffdien Familie fehr gewöhnlich- ©cd) hefagt tiefe Urfunte, bafi

Pufarbi« im Älofter ©forta ihre ©uheftätte erwählt ha^ c - ®uf fa möchte

taher folgenbc, non Sdianteliu« (©ertudrfebe Ehren, non ©forta, S. 103) auf=

bewahrte ©rabfehrift ju belieben fein

:

Da deus omiüpotens ut Lucardis modo vivens

in coelis maneat nunc pessa licet nece tegat.

,5
) Sie Urfunte d. d. MCCC non. Jun.

f. in Schüttg. histor. Volkerod.

in teffen unt Äretiff. Dipl. I., p. 780. Eine ganj gleichförmige Urfunte

fteltten Siethrid) unt Gonrat, Schenfcn ju Dlebra, mit Gonfen« ihrer

Söhne unb Söchter, Siethrich«, Gonrab«, Siethridi« II., fJtubolf«,

Äunigunteunt Glifaheth, ingleicben Gonrat«, ©ubelf«, cinridj«,

Sictbrich«, itunigunte unt Pufarbi« unter temfelben Saturn au«

(ebentaf.). Sic angefügten Scbcnf’fdicn Sieget nadi ten ßcidinungen bei

Schöttg. u. Kreyss. 1. c. f. Sab. XII. 1, 2, 3.

™) 3Bo alfo bamal« nod) 3uten getultet waren. Scitbem ftnb tiefelben

au« ten hi« genannten unt alten übrigen Stätten in ©teifien unb Shüriitgen

oerwiefen worben.

”) Pöann ©ijenburg an bie Schcnfen gefommen, unt wie lange fte tiefe«

©ut befeffen, ift noch nicht ermittelt. Sah Gonrat« Söhne tiefe Surg nod>

gemeinf^afttich befeffen, gebt au« jwei Urfunten oom 3abte 1305 beroor, ta

fte jwei ©rüber, ©ünther unt fjermann o. Schafftäbt, ihre Gaftcllane gu

©icenburg nennen.

’*) ©oit beiben f. grieterici, 1. c. S. 21, unt galfenftein, Shür.

Ghron. ©. III., S. 1368. 9tu« ter Pinie ter Schettfen ju Saalccf*91cbra flammte

©ubotf, ter 26. ©ifdjof ju ©aumburg, ter im 3al?rc 1352 gur Regierung fam

unt am 12. 3anuar 1362 entfdilief. Seine ©rabfdjrift, bie nidbt mehr oorhanben

ift, lautete nach einer alten haflcfdjtiftlid;en ©efchreibung te« ©aumburger Som«:

A. D. M.CCC.LXII. IN. FESTO. R. T VENERABIL. DNS. RVDOL-
PHVS. OB. G. A. R. I. P. — hiernach ift bie irrige Slngabe te« Sotc«iahr«

bei Bo^er unt ©hilibbi C@efctjith»t< te« Stift« ©aumburg, S. 180) ju

beriditigen. Sen Sag feine« Ableben« meltet ta« ©tortuologium. Sein bifchöf«

liehe« Siegel f. Sab. XIII. ©r.4.— Sind) fRubotf Sd)enf, ter 17.Sombechant

§u ©aumburg (1336—1341), unb ©utolf, ©robjt gu Sulga (1342), fiammten

au« tiefem $aufe.
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T0
) *|3fort. ß. S. Cum apud Judaeos graui debitorum onere obli-

garemur . . . vendidimus etc. Acta sunt hec in Castro Saleke A. d.

MCCCII. III. Nonas aprilis. Testes: Dominus Tylo plebanus in Quernforde,

Hermanus de Schafstete . et Guntherus, Frater ejus. Tilo de Amelunges-

dorf. Juvenis de Heringen et quam plures alii fide digni.

“) ißfort. ß. SB. Fol. LVH b
, col. 2. Son tcr SScrlcgcnbcit ter ükrfäufcr

jeugtn bic SBortc fcer crjtcn llrfunbc : cum ob intolerabiles debitorum pressu-

ras et pericula usurarum ad rerum nostrarum distractionem cogeremur .. .

.

quod alie tres sorores nostre cum antca forent maritate et

portione sibi debita a nobis segregate, earundem consensum .. super-

fluurn duximus requirendum .... Testes: Guntlierus et Hermannus de

Schafstete Castellani nostri in wizenburg. Juvenis Castellanus noster in

Salecke . . . Acta sunt hec A. d. MCCCV. II. Kal. Marcii. — Lukardis,

uxor junioris Ottonis de Lichtenhayn, mjiditft auf ibr SMiteigfntljum an tcn

»cn ibrnt ©riitcrit »erfauftm bret ^ufen ju ©eunterf. Dat. a. d. MCCCV.
pridie Kal. Marcii.

81
) ©f. ß. ©, Fol. 121 b

, col. 2. Quod cum ob intollerabilcs debitorum

pressuras et gravamina usurarum, ad rerum nostrarum immobilium

distraccionem cogeremur, vendidimus etc. Testes: Hermanus Miles et

Guntherus castellanus noster in viczenborg fratres, dicli de schaf-

stete. Juvenis et Gerwicus castellani nostri in salecke. Dat. a. d.

MCCCV. II. Idus Marcii.

**) llrf. d. d. XVII. Kal. Dec.
f.

in hist, monast. Volk. dipl. ap.

Schott g. ctKreyss. Dipl. I., p. 781.

93
) Sadj unfern 0tlberpretfeit 1124 Tljaler. „Vendidimus duas villas

dictas utrasque Frenckau, quarum una sita est in supercilio montis

Salbergk, inter stratam regiam et vineam, que dicitur Vetus
mons cum areis suis, Curiis Curtibus, ortis, pomeriis, silvis et silvulis,

cum V mansis in campo ejusdem ville sitis et aliis agris, cultis et incultis,

pratis paseuis viis et inviis, et cunctis aliis juribus usibus et utilitatibus

villam pertinentibus ad eandem. Item alia villa hec est deserla sita

in codem monte, versus meridiem supra lapicidinam cum suis appen-

diciis etc. cum silva que dicitur Abbatisse circa regiam stratam,
que silva protenditur usque ad fossatum torrentem, que vergit de campo
Döben contra Salam cum parva Silvula adjacente, quam Ottodictnsde
luchau quondam Castellanus de Rudelsburgk a nobis in feodo

habuit etc. . . Dat. in Salecke, A. d. MCCCXIX. XIII. Kal. Juny. Testes:

Dominus conradus Rector ecclesie in lludellsburgk. Dominus

albertus plebanus in Salecke. Beringus de Meldingen, (im Tfjt

Beringarus de Meldingen, sororius noster genannt). Conradus de Brisenitz.

4
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Friedericus dictus de tewchem. Hermannus de studitz. Friedericus de

monte. castell ani in Rudels bergk. frater Hermannus de arnstete.

frater ronradus de Hesseler, fraler Johannes de Numhurgk. frater alber-

tus de Cranchborn. Monachi in porta.“

8 ‘) ^Jfert. P. 9?. Fol. CIV. b
, col. t; abgctnicft nadt bcnt Slutograpfjo bei

Erath (Cd. dipl. Quedl. p. 383). TMc Siegel .peinridj« unbStubolf« f. Tab.XII.

91r. 4 unt 6. Tue tcr oben angeführten Pntfdmltigung betgefügte 9?crftd;erung

in ten ©orten: obligantes nos . .
.
quandocunque ad vestram praesentiam

remotis inpedimentis venire poterimus, rcsignationem lingua, manu et

secundum cotnmunem consueludincm judicialiter faciemus, bezeichnet

tie formen ber llcbertragung tc« Pigentbum« nach altfäd)jifd>cm 2elm* unb

2antred>t. Sic fonnte nur perfönlid) ober in gc»iffcn SöOcn burdy einen

Bcoollmäditigtcn unb geridülidj gcfdielien (f. oben 9lbf<bn. 2 bei b. 3. 1291).

@leid>jcitig fam jmifdicn her 9lcbtiffin unb tem Ponoent ju Cluctlinburg ein

Äauf über ta« Cbereigentbum an tcnfelben Girantflüefen ju Stantc, wie au«

ter ilrfunte d. d. Martini 1319 (Bf. p. 9?. Fol. C1I. b
, col. 2) berBergeijt, in

»eldjer ber SRotbflanb bcö Stift« ju Duetlinburg unb bie Pntlegenbcit jener

Bcft(iungen al« Bcmcggrünte jum Berfauf angegeben »erben. 9tbgebr. bei

Mencken, R. G. Scr. 1., p. 782, mit ter Bemerfung: Fallitur Bertuchius in

Chron. Port., (c. 3, p. 129) qui fratres Pincernae bona illa vendidisse et

Abbatissam Quedlinb. duntaxat consensum contractui praestitisse affirmat.

Sonterbar ifl c«, ta§ nicht nur tcr 9lbtrucf ber Ciuetlinb. llrf. ta« 3®bt 1346

enthält, fontern Bcrtudt tie Bcrbaublungcn ter Sdienfcn in t. 3. 1349 fefct,

ta tedj taö alte Pop. Bitd? in allen trei llrf. beutlid» tie 3nbrceizabt 1319 zeigt.

~) Urf. d. d. III. Kal. Mart. Bf. 6- 3?. Fol. CXIX. », col. 2. £a« 2>orf

hofienborf— längft fdion eine 9öüfhtng — lag über £üben.
86

) 5Die Urf. in Crig. im IDomfap. 9lrd). ju Baumburg. ßeugen : Magister

Johannes Pileatoris perpetuus vicarius Ecclesie Nuenburgensis. Conradus

presbiter Rector Ecclesie seti Othmari in Nuenburg. Strenui viri. Con-

radus dictus de Brizenicz et Hermannus de Wynecke armigeri. Wyckerus

de Sulczc civis Nuenburgensis et plures alii fide digni. Rat. Cyce, a. d.

MCCCXXI. VI. Kal. Junii. Pontificatus nostri anno Quinto (mit trei

Siegeln). £>a« »obl erhaltene Siegel tc« Sdjcnfen ^einriA f. Tab.XII., 9ir. 4,

ba« te« Bifdiof« heinrid) Tab. XIII., Sfr. 1.

*’) 9locmann, Bolljlänb. Befdtr. ber Burggrafen ju ftirdtberg. Bfort.

p. B. Fol. XC. \ col. 1.

••) Braun, ». t. Baumburg. Dompröbjlen. Baurab. 1791. Se^r enocitert

in ten Beiträgen jur ®cfd). Sadjfen«. 3>rc«tcn, 1794. B. I. S. 310.

8
») Schöttg. etKreyss. Ripl. II., p. 455. Bcrgl. Paul Lange, Chron.

Ziz. ap. Pistor. Scr. R. G. I., p. 1198.
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“) Staun, een ber Htaumb. ®tift«rittcrfd)«ft ^ur 3cit bcr Siftfiöfc.

Hlaumb. 1799. ©. 4 unb 19.

»*) griebertci, ©. 18, wobei wir bcmerfeit, baß .öcinridj bic gormel Doi

gratia brauet, bic nupcr beit dürften nur Ißerfonen au? bem .fjerrcnßanbe fiel)

gueigntten. 23cn bemfelben Siebte matfjtc früher aud) (Sonrab ©eben! in bcr

ob. atleg. Urf. o. 3. 1305, unb aud) Sufarbtd ©ebraud).

82
) Urf. in die Seti. Nicolai. iJ3f. 6, 23. Fol. XCI. b

,
col. 1 ;

abgebr. bei

Sö^mc, 1. c. ©. 47.

93
) 23i« in bic ncucflc 3«t gehörten biefe Crtc in ba« ßiftifdje mit bem

flloßcramt 91aumburg combinirtc 21mt ©aalccf. gaebßtibt iß neuerlid) mit an

ba« ©roßberjogtbuni ©adjfen = äöcimar abgetreten worben. 0ie glur bc« iängfi

untergegangenen 0orfc« 0öbcn iß großtentbeit« mit ber »oit ©aalet! bereinigt.

CS« war ein Äird;borf
;

alte ®cricbt«büd)cr mclben oon einer alten 2inbe, bie hier

geßanben, wo bie Slmtfcute oon ©aalet! offenttid; ©erid;t gehalten.

*') 0er Saalecfer gloßjoll, ber in ber golge aud) an ba« ©tift gefomnten,

unb jefct ju Äöfen erbeben wirb. 0iefc Urfunbe giebt 3cuflntf een bem Slltcr

ber ©aal flöße, biefer für unfere ©cgenb fo widjtigen Äulturanßalt. 9iod;

frühere 3fugnijfc finben ftd) in ben ißferta’fdjcn Urfunben. Scrcit« im 3<*brt

1259 befreite Marfgraf .jjeinrid) bcr ©rlaudtte bat) Äloßcr ßSforta rom ©aalßeß«

joll ju Ramburg. 0iefer Befreiung gebenft ber 23erf. bcr ^ i fl c r. Hlatbridit
*

oon ben fätbf. .§oljflüßcn in Äloßfd; ©amml. jur fädif. ©efd;.’, S. VI.,

©. 221 in Scjiebung auf ßertuch, Chron. Port. p. 54, (aßt aber Imcntfdiic*
*

ben, ob ba« $01$ in einzelnen ©tbeiten auf bem 2öaffcr gefthwommen, ober in

Beinen Skiffen bcrbeigefdurfft worben. CS« iß aber liier gar nid't oon ber ©d)cit=

ßöße, bie eermutblid; jünger iß, fonbern oon gloßeit (oerbunbenen Saunt*

ßämmen) bie Hiebe (junctura arborum fluxibilium, que vloiz appellatur).

(Sbenfo beißt’« in einem 23cfrciung«bricfc ber ©rafen $cinrid) unb Otto $u Crla*

münbe, bem flloßcr 23forta im 3aßre 1266 au«geßellt: cum arborum juncturis,

que wlo/ vulgariter appellantur. ©leitbe Segünftigung ertbeilte bem fließet

aud; ©raf ©üntl;er o. ©d;war$burg 1273. (S« iß gewiß, baß bie Sangboljßößc

auf bcr ©aale weit früher al« auf allen anbern fätbßfcbcn glüjfen im ©ange

gewefen, woburtb bei bem großen Mangel an gidßcnwalbung in ^ieftger ©egenb

bem cmbßnblitbcn Mangel an Saumßämmen abgeßolfcn würbe.

os
) „0irrc SRebe ßnt genüge bic ßrbern onbe Sromtjn Sute 2ßolfbarb

Srobiß jeu ©ante Maurtcicn, .$er 0itbcrid; bcr Sumberrc $cu ©ante

©eoet $cu (ärforb ,
ttnbc$cind; ßn Sruber bic Mareftbalce oon ©ofßrßete, onbe

$enid; oon ©notjbicj, bie ir 3nßgilc gebangin b«bin an bifßn 23rie mit ber eer*

geferibin ©dtentfin Sitftgilc, bie ba mit eonanber Äuncjin be« CSltcrn Stbentfin

Snftgile gebrudtin. 1344, an berne 0unrißage oor bentc ©untage al« man
ßnggine. Sße mil;i." 0ie anbängenben Sieget, fo weit ße ßtb erbalten baben,

4 *
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f.
Tab. XII., 9lr. 5, 7, 8, 9, 10; ba$ Siegel beS StfdjcfiS SBitidjo, nadj» einem

Unterhaltenen Slbbrucf im £emardnr f. Tab. XIII., 9fr. 2.

•6
) „Nos pinceraa Conradus Miles. Rudolfus et Heinricus fratres

nostri pincerne de Saleke . . . donavimus . . mansum in villa lissingistorf

cum omn. util . .
.
quibus Johannes et Bertoldus fratres dicti kodericzsch

hactenus infeodati fuerunt. A. d. MCCCLXV. dominica oculi presentibus

et testibus Domino flriderico de heldcrungin. Johanne Kolre milite c. al.

pl. fide dign.

97
) L. c. p. 17. Sdjenf ron Saalcrf, gu SSiebebadt, trat 1548

bei be$ Äurfürften 3o^anit ftrictricbs ®emat>tin ^ofmeifler.

os
) (Sef<biccbt$tafei ber Sdjenfcn r. Saalecf naefj ben mitget^eilten Stetigen

:
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©ie tft inbefi bei weitem nicht »otlftänbig, ba mehrere tiefe« ©efddccht«

»orfommen, bereu ©bfiammung unbefanitt ift, j. 93. ein Conradus P. d. S., ber

1302 cum consensu heredum suorum pro filia sua bem ftlofter $forta jwel

$ufen in Nuestete (?) jueignct 0)3 f. G. 5).), ingleidten 4?cinrt<h, ©djenf »on

©aaled, Domherr ju Slaumburg, ber um 1321 unb 1329 mit ber 23e$eid)nung:

Archidiaconus terre Piisnensis, »orfommt (3aber).

»») Diefe« 8ehn«»erhältnifi bauerte bi« in ba« fed)«jet?nte 344unfcett fort

;

benn im 34« 1404 würbe Äurfürft griebrid) II. »on 93ifdjef U I r i <b , neben

ben übrigen ftiftifbben Sehnfdmften audt mit Stube 1$ bürg belieben (Df> amm
,

fttegentenbud) bc« ©tift« 9iaumb. 2K«.). Gbenfo im 34« (435 Äurfürft grie *

bridtll. »on 93ifd)of ftJcter (3aber« ©tift«<hron. nach beffen eigener .ganb*

fe^rift im f?agiftrat«*2lr(h. ju Siaumb. II., p. 277); entließ im 34« 1548

Äurfürft 901 o r i »on SStfdof 3uliu«ft3flug (cbenbaf.). 3« einem Urfunben*

budic s. t. „ ©eimar’fcbe SRcgiflranba ", wo»on id; einen ßjtract beftjje, beftnbet

ftd> Fol. 329: „ein ©diretben SBifdiof 3»hanfen jur SRaumburgf, ber Sehen

halber, fo bie .gezogen ju ©adtfen »om ©tift Saumburgf ju emtfahen, 1516,"

worin unter folgenber Uebcrfcbrift: „biefe nad) getrieben Sthlofi »nb ©tete fol

ein Sanbgraf ju Thüringen »om ©tift iRaumburgf jur Schn empfahen," näd)ft

SBci^enfclö unb Gcfarb«berga aud) tRutteldbergf genannt wirb.

,0°) 6« ifi fdtwierig, ben ©ertb eine« ©eboef ©rofdjen »om 34« 1383 gu

befiimmen. Ä l o
fj fd) führt eine aJiünjoerbanblung ber 5Karf* unb Sanbgrafen

»on 1380 an, wonad) ein ©d)ecf @r. 9 Thir. 18 ßl- Gon». nad) bem ©ilbergehalt

betragen würbe, unb »erwirft bie abroeidjenbe Slngabe Äöf)ler«, wonad) um biefe

3eü bie 3J?arf ju c. 131 ©r. »ermünjt worben fein foll, weil bagu feine ftdjeren

Seläge »orl;anben feien.

,o0 Diefe« 33erjeidmi§ beftnbet ftd) im Tautenburger 9lmt«ard)i». 9tm Gnbe

befelben bcflnbcn ftd) bie ©orte: „Nota. bi§ Slegifter ift fopirt »nb uftgegogen uh

2anbgra»en baltajar« feel. fttegifter »nbt Sebenbud)." SBcfanrttlicf) fam im 34«
1379 jmifdien ben brei trübem griebrid) III., ^altbafar unb ©«heim eine

8anbe«tbeilung ju ©tanbe, bie ftd) jebod) nur auf bie Senufcung ber abgetheilten

Sanbc bcftfjränftc, nach welken Thüringen an ©althafar fam.
102

) Gin hierüber au«geftellter ißrief ohne Datum be« genannten ißeter

». 5Rcibfd)üfc ift im Tautcnb. 9lmt«ard). in Act. Schenckiana d. a. 1347—1577.
>03

) Äatn fpäter an bie «fterrfebaft Tautenburg, unb mit biefer ncuerlid) an

ba« ©rohherjogtbum ©ad)fcn=©eimar.
,04

) Slbgebr. bei 9t»emann, $ift. b. Surggr. ju Äirdtberg, ©. 167; ingl.

bei Becker, Stemm. Ruth. p. 321. Die ©orte lauten: „item ba« Dorf Dtoba

mit allen ©criditen unb 89ed)tcn etc. ba« cjjcrnfrieb, ©dienf ». b. SBcfie,

etwan ju 0iottel«berg gefeften, geweft ftttb k." 3n biefem 9lfterlehn«ncju«

ift ber ©runb ber in ber geige jwifeben Äurfadjfen unb ©ad)fen=©otba«9llten*
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bürg über bie .fjobtitsverbältniffe beS Ritterguts ttnb Torfe« ftreirobc cntflatu

tencn Strungtn ju fucfcen. Sangt »er her SluSbilbung btr fächfifcben SanteSOer*

faffung, infonberbeit tes organifeben SnfHtut« ber Bejirfsämter, mar greireba

jugleicb mit i'icfcn rnitcrn jerftreut liegentcn Scbitgütern vom «Stifte Raumburg

einem auswärtigen ReidiSpanbe, früher beit Burggrafen 511 Äirchbtrg, fpäter ben

(Grafen Rntp, von tiefen aber afterlebnSmeife ben Untcrvafdlcn »erliefen werben,

welches jur Eolge batte, tap ber ebtre Scbnbof unb bit ftiftsbetrlichcn Gehörten

mit tiefem Scbngute nidit weiter in unmittelbare Berührung famen. Ta aber

auch bie (Srafen fHeup fid) nicht weiter barum befümmerten, am alleneenigften

eine SanbeSbobeit barübet in Slnfprud) nahmen, fe ifi es cbenfo begreiflich, bap

man feiten« bee Cherlebne» unb SanteSberm tajfelbc gang aus ben Rügen »erlor,

unb in fpätcrer 3eit, bei Einführung btr Steuern unb anberer ben staluni

publicum betreffenten Rnorbnungen, gänjlid; auper Rnfprud? lieh, als wie hier*

tnrd) bei ben Untervafallen bie dumärifchc 3bee einer ReiehSunmittelbarfeit

entfielen fonntt, bie fie jetod? nur gegen bie ©rafen Oicufi unb gegen Ritenburg

»ertbeibigt, mit ber fie aber nie gegen taS Stift Raumburg unb gegen Äurfacbfen

fid? berausgewagt haben
;
taber auch baS ßurbauS Sad;fen nicht früh« als nach

bem Tote grietricb RtolfS ». Äreuben im Sabre 1774 von tiefem Unfug Äennt»

nip unb Beranlapung erhielt, bie »ertunfclten ^obeitsvcrbältmffe geltenb ju

machen.
,0B

) Ten Sebnbrief Bifdjof SDietrid?« ju Raumburg d. d. 3eifc am SSontage

Epipban. 1483 f. bei Roemann, 1. c. 123. Ben Scngefclb finten wir aus

früherer 3eü, tap um 1140 bas Älofter St. (Georgen ju Raumburg »cm Äiefter

gu 4?euptorf einen 3inS een trei .§ufen bafelbji ertaufdite. Thur, sacra, T. I.,

p. 328.
i»6) fir war feines BetterS, bcS päpftlichcn RrotonotarS, Radtfolger im

Telanat. Unrichtig fept Braun (1. c. S. 25) feinen Rbgang in bas 3abr 1535,

ta fdjon aus Cbigern bervorqebt, bap er ned? im 3«bre 1538 am Sehen mar. Es

ip aber gewip, bap er noch länger lebte unb ein l?o^e« Rlter erreichte. 3m 3ab«
1542 würbe er vom furfürfilidten gjofe, nach bem 91 hieben Bifchef Bbilipps, bem

Tomfapitut ju bepfen Rad'folgcr empfohlen, meldet äöürbe er aber wegen bähen

RlterS felbft ablebnte (Seckend orf, Hist. Luther. L. 111. $. 94).

,01
) ttüutber, «pjeinricb unb Rubolf waren ftetS bie einzigen im Biinau'fchen

E)cfd)lccbt ühlid'cn Bornamen (ebenfo wie in bem .fjaufe ber ©rafeit gtt Schmarj»

bürg) ; baher bie SBieterbolung teffelben Rarnens bei mehr als brei Brütern.

10B
) Groitzsch in descript. Salae fluvii eidemque adjacentium

urbium, arcium etc. Lips. 1585, wo cS beipt: Rudelsburgum arx pulcher-
r i in a Nobiliuin de Bunau.

,0B
) Tiefe Bcfcbreibnng bepnbet ftch in Tb- IV- eines alten, wie es febeint,

iept fehr felteneu Buchs: bifiorifd?e Erquicf (tunben, 1616, in fünf
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Santen, ®. 228. So inclfcet bie alte 'äbfdjrift, Die wir taten hefigen: „tRid?t

weit ton tet Spulen Pforten, etwa eine (feine tiertbeil SÖicif weg«, wann man

itad? Gcfart«bergc getb, ba baten eor geiten trerj tonufniie Seblöffer (SRut.,

Saaled unb ftreip., ba« her Serf. and) für ein alte« Sd?lob anfiebt) oben auf

btm Serge, faji einem Srepangel einanber gegen über gelegen, welche mann noch

heutige« Sage« nennt bie iftaubfd?leffer, ta rauf ftd? tief fredie« iofe« ©eftnbel

auf gebaften, wetd?e« ten Äauffeutcn ton Siürttbergf ctc. groben Schaben getban.

Siefelben Schlöffet liegen febr bod), unb buben einanber trefflid? bet) fteben, unb

entfegen fönnen. Sa« eine (ftrcipigfd?) ift wieber auf gebawet, unb ein ftattlid'er

ßbelftg batau« gemacbet, ba« antre unb britte fetn febr eingegangen, fonterlkb

ba« eint, welche« faft gang übern Raufen gefallen (Saalecf). 3n bemc, welche«

noch gimlicbtr SRaben ficket , fitbet man Söunter, wie mit großem gleib unb

Unfofien, unb wie ftar! t« gebawet ifi. 6« bat nod? ftarefe unb bebe ÜRawern,

einen engen gabrweg binan, man ftnbet aud? oben am Scbloptbor (wobl ba«

äupere Sb”, woton noch Spuren torbanben) nod) grofe alte SÜRüfslfteine liegen,

auf ba«, fo jemanb hinauf gewolt, mann ihn foldje entgegen hätte laufen laben,

unb tbn empfangen (önnen. bat c« nod) alte jlartfe ©ebcwbe, unb

ein fiattlidwn Umpfang , unb wohnet ein SRann tarauf, fo fol^c« benen, fo binn

fommen, geigen fann. 6« bat aud? in btr einen ©entarten Stuben einen böiger*

nen S«bigftubl, wer allba ftSfarrbcrr gewefen, ber mub gewip einen wunbcrlidicn

Gatbednömum geprebiget haben. 6« fütb aud? noch im ©ebäube ©efängniffc,

wtld?e mit febr ftarfeit Sbürcn termacbct unb tief fer?n .
gornen ftebet mann

hinunter in bie Saale fo tief, baft einem ba« ©efiebte «ergebet, unb feil t«

einer nid?t glauben, wa« tor eine fcbröcflid?e .§öbc «ber Sicfe c« ift. Sind? ifi

fomenan ber Scrcf
,

welcher ein gelp ift, fo abgearbeitet, af« wenn er mit

allem gleip mit einer Sägen bi« in bie Saala hinunter abgefdtnitten were,

ba« e« unmöglid?, bafelbft hinauf gu fommen, ober mit ©efchüg ba bin gu

• reichen. Unter anbern, weld?e« bemfwürbig ift, ift in bem einen -yoffe (alfo

waren bamal« nod? mehrere $öfe gu unterfebeiben), welker mit hohem langem

©rafe bewaebfen ift, ein 2od?, etwann eine Glien ober anbertljalbe lang, unb

eine halbe Gllf breit, in ber Grbcn, unb ifi fein ba« mancher SRenfcb,

ber etwa l?inepn gebet, ftcb umbgufefien, barein gefallen ifi. SBcnn man in

baffelbe 2od? hinunter ficbet, fo ifi innwenbig in ba« ©etirtc ton lautern

fdu'ttcn grofen Steinen, unb D.uabratwercffiücfen, einer gimlid?eit Stuben weit, ein

©emäwer hinunter gefübret, fo tief, bah matt nidjt ttifien fann, wie tief c«

biunter gebet etc. Söa« nun biefe« tor ein 2od) fepn mub, ba« will tticmanbt -

wiben. Gtlid?e mepnen, e« folle hinunter unter bie Sala geben, b
v
a man etwa

beimlid?e ©änge ftnbcn follte. Untere halten ba führ, e« gebe hinunter bi«

an ba« ©aber, unb bie (Räuber haben bie Sotten erfcblagcncn Görpcr ba

hinunter geworfen, aber baft ift nid?t glaublich, bab ftc be«tregen ein foleb
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f<bön ©ernäwer, unb fc weit unb tief feiten gemacht fiaBen. SKait fagt,

•iperjog Wcrig Gfiurfürft habe tiefe« Sdiii'p tpnbefommen, unb mit bem ®e*

fcbüge, ta« aitbere, fc nabe tatet liegt, in Raufen gefdjojfen, unb bie Stäuber

umbracht."

no
) X'enn fämnUlicbe Dörfer, bie in biefem Beitraum ju 9tubcl«burg ihren

©eriditgjtanb hatten, greiroba, Ärölpa, Setftfsi^, Äagfdjen, gengefelb unb ba«

23onoerf Ärcipigfcb, ftanben, al« befonbere gehen, mit 8tubel«burg in feiner

anbercn öerbinbung, al« in ber zufälligen, baf) fte @inem hefiger unterwor*

fen waren.

"•) Um ben Beitraum oon mehr al« 200 Bahren, in welkem biefe ©erhält*

niffe beftanben, unb bie feit bem Slbgangc ber con Sünau folgenben ©eftger ber

9lubel«burg nid)t ganj ju übergehen, theilcn wir oon legieren ba« üBerjeidmift

unb einige furje Stetigen mit: 1. .$an« ©eorg oon Cfterbaufcn auf ®leina

unb ©atterjtäbt, furfürftl. fädif. SRittmeifter unb 91mt«bauptmann ber Slcmter

greiburg, ßcfarb«berga unb äöcificnfel«, erfaufte bie ®üter 9tubcl«burg, 5lrei*

pigfd; unb ftreireba unb würbe bamit 15S1 belieben (een ibm f.
Äönig,

9lbet«bifl. I., 0. 692, Nr. 6). ©on feinen eier Söhnen felgte ihm ber ättejte:

2. >§an« ©ecrg, furfürftl. fücbf. Äüdienmeifter, fpäter Jpcfmarfdmll, in ber

©crwaltung biefer ®üter. 1608 (fehlt bei Äönig) unb biefem ao. 1622 beffen

©ruber: 3. ©ecrg Sebaftian, ber gu Äreipigfcg lebte unb bie Bnfpeetion

ber ganbe«fchule ©forta cerwaltete (Äönig, f. 0.692, Nr. 8.). 3hm folgte fomobl

in ber ©erwaltung ber Bäterlicben ©üter, al« in ber Bnfpection ber ganbeöfdmle

©forta fein ältefter 0chn: 4. fjan« 3«ad;int, belieben mit 8tubel«burg 1659;

f 30. 3uli 1661 (con ihm f. Fr eh er, theat. viror. eruditor. P. II., Sect. 10,

p. 1157). ©on feinen jteben Sehnen werben ©ecrg 0iub elf, £an« ©eorg
unb »ier Itnmünbige Bon fjerjog Worig belieben ju Staumburg, 16. 3«nuar 1662

(worau« berBcrgcht, baf? 3tubct«burg bamal« al« ftiftifdie« gehn angefegen

werben). 3m 3^!?« 1671 Berfauften bie genannten ©rüber ccn Cftcrbaufen •

8tubet«burg mit Äreipigfdf unb gcngefelban: 6. SGBclf 9t 1 b r e

t

B. Ärcugeit; f 1678 (bei Äcnig 1. c. $b- H-» ©• 327, Nr. 89). 0eine 0öhne:

7. 61 eorg, furfürftl. mainj. Äammerpräftbent, unb SB elf, würfen am 21. 9to*

Bcmbcr 1679 belieben, (srjterer Berfaufte feinen Slntbeil an ben ©ütem an

legieren 1692, berfie auf feinen Sogn: 8. 9tbotf, Bererbte, ber bamit

am 27. 3anuar 1714 belieben würbe; f 1726 (Äönig, 1. c. Nr. 92). SDeffen

0obn: 9. Sriebticg 91 b o 1 f,
gewann nad) erlangter SJfaiorcnrtität bie gehn

am 12. üDecember 1740, trat in laitbgr. beffifcbe Wilitärbienjle unb lebte al«

Berabfcgiebeter $auptmann auf ben cäterlidjen ©ütern bi« 1774, ba er ohne

geibc«erben am 4. Sluguft ftarb. ®ic bierbnrd' cröffneten Wannlehngüter 8tu»

bel«burg unb Äreipigfcg mit gengefelb fielen oermöge 9lnwartfd)aft auf: 10. ben

ftifhmerfeb. Äammerbirecter, ©rafen Bccg; f 1793. SDefen 0ohn: 11. ©ern*
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parb, Berfaufte fte 1796 bem merfeb. Äammerr.: 12, «Kotig, ©raf Bon

$rüpl; tiefer 1797 an: 13. ben fenigl. fäcgf. 9lmt«pauptmann, gerb. 2ubw.

Gprijt. oonScpönberg, her auch greiroba unb bit peitngefallenen altenbur*

giften ©fiter roicber bamit Bereinigte, feitbem aber fie feinem Sopn: 14. btm

itammerjunfer grang Bon Scpönberg, abgetreten bat.

,1J
) „S8p bpte, $one, Gde, Bnbe £ence bruber genannt Bon Sump*

linf. bpfennen uffetidjen" je... „en bp fune haben geteibingib. en gemalt

bi gcjtrengen Bnb bi pouegtn Witter Bnbe man. tr (#err) Otte Spigel. ir frige

Bon ber SKoil. ir «Dterreticp oon ©Ipna. onb 3oban« Bon Druginfrit gu

©alecfe. Da« i« gef^en. in ber feinmerbefeit (©egenwart) 3opn3 »o« mmgeln.

Bnbe concen Bon wietpufen. bp ba gu bem mal rateSmeijter waren, on ore

Äumpane" je. 3fug‘tt bie obigen, unb „conce Bon brefenip;" d. d. 1346, an

benn tage fente SRicgapel«. Die noeg baran erhaltenen Siegel
f.

Tab. XII.,

Nr. 11, 12. 13.

lia
) gang unb breit gu lefen in Philipps ©efegiegte be« Stift« Kaumbutg*

3tig, S. 176, unb in ©ottfcgalf« Kitterburgen jc. S. V., S. 287. Die

Cluellt, au« weiter 91 aup, genannt frater Taubius, fepöpfte, ifl $aul gange
(3Ritte be« fetp«jepnten Saprpunbert«). 3» teffen mir im Slutograppo Borliegen*

beit beutfegen Gpronif geigt c«: ,,3opanne« ber erjie bijfe« namen«, gebont

aug bem Stamm bet B. SKiltip, pat angefangen gu regiren An. di. MCCCXLYTI,
Bnb pat funff X iar regirt etc. . . . Anno dni. MCCCLII onfer bifegoff pan«,

an fant 3<>pannt« tag be« ebangeligen. 3® »erfegenfen fepnen namen (foll

peigen, al« an feinem 9lamcn«tage) richte epn groge« tool leben an. Satp bargu

Diel ßbele 3unffrawcn onb gramen. Gr langet mit pn naep effett«. pat in epne

Kepne gu bepben fepten ober panben fepon frawen. tanget mit pn ume. aber

lepber ee ber Stepn aug war. Biel tr fnel burep gelte« ftrafung onb oorpenefnug

bernibtr Bnb jtarb an btm tanp. niept al« epn bifegoff fonbtr al« epn puler.

prager. poffirer. leichtfertiger Bnb leeltlicper 9Ran. be« geligen tobe«." — Siefen»

liep in feinem tatein. Chron. Ziz. ap. Pistor. I., p. 1214, 1215. 6« finbet

fid; eine faft Berblicpent Urfunbe SBifcgof 3op«nn«, ein ©efdiäft ber Scgenfcn gu

Saalecf, Gonrab unb..... mit bem Domfapitel betreffenb, oom 3<*P« 1349.

Da bei ber furgen Dauer feiner ^Regierung (1349— 1351) llrfunben oon ipm gu

btn Seltenpeiten geboren, fo tpeilen wir ba« baran beftnblicpe befeete Siegel,

naep einem gmeiten gragment ergängt, Tab. XIII., gig. 3, mit.

** 4
) 9lu«geftorbene« ©cfcglecgt. Ginige Zotigen über baffelbe in SJegiepung

auf ba« aufgtfunbene Siegel eine« Jpan« Bon «Kilgugen, f. im tritten

3apre«btr. be« tpür.*fäcpf. herein« S. 59.

,1S
) Kadi gtfifepung ber Berfcpiebenen Oiedue

, pflügten unb Sfeiftungen

peigt e« u. a.: wDa« genannte ©log Salegfe fal oudi uffen fin (©eff*

nung«recpt, Uffenlag, jus aperturae) btm genanten mpnen perren oon Kuem*
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bürg abir finen uachfomen gcu alten pren onbe beg Stiffteg Ärigen

abir noten, »ufre follin algo Mt offtnunge baran haben an* mpne abir

ber mpnen webimbt ant gererbe .... Stoffen cudi btr genante ntpn berre

i'L'n Kuemburg abir fmc nachfemen frigegbalbin tutbe fegin ®alcgfc.legüt,

baj feil gefdjen uff rr epgen foffe, würbe ouch Satcgfc »orranb abir

belcgert So gerebe id; mergenanntcr Kubolff Schengfe mich barpnne geu

halben alfo mir trurce rnb ert lib iff ritbt bag Slofj »liffigli^in beroa*

ren ane allig gcrerbt," etc. Sürgfdjaft leiften.für Kubelf gugleidi: „©erwarb

marjibalg geu ©offirffete, ßrbinharbe ». Slelbingcn Kitter geu Steffin, mtbe

©erwarb ®elbt»elbiger geu Kubfdffg". . . . „©egebin 1439, an fenttje Sbomaö
Sage ber bfiligfn gcwdffbotcn."

" 5
) Da in biefer Urfunbe btr beiben gum Slmt Saalecf gehörigen 33er*

werfe Äreipibfch unb Stennborf nicht gebaut wirb, fo fdjeintn beibe (eben

barnalg eom Schlöffe getrennt geweftn gu fein. Stenntorf würbe fpäter witbtr

bamit »ercinigt.

in
) 3ur ©efcbichte beg Slmtgbegirfg unb btr baju gehörigen Crtfdjaften

feit bem Verfall beg Sdiloffcg bemtrfen wir: gut 33cigtei ober bem 3tmt

Saalecf gehörten auffer bem Schlöffe unb einem 33orwerf im Dorfe (fonft

(Statt) Saalecf bie Dörfer Äteinbcringcn, Kotigen, Stachffübt unb fftonfdwau

unb einige roüffe Starten (Döben, .ffobenborf u. f. w.), «gleichen bie beiben

aSorwcrfc Ärcipi^fd) unb Stennborf, alg amtgfäfffge, ben Sdileffgericbten unter*

worfene Sehngütcr. Jtreipihfd?, bag, foweit bie Kachrichten jurüefgehen, immer

mit Kubelgburg unter ßinem S^eft^cr rcrcinigt war, fam im 3ahre 1581

gugleidj mit biefem ©Ute an .ffang ©corg ron Cfferbaufcn, bem bie Scgünfti*

gung wiberfuhr, baff ihm nicht nur bie ©erichtgbarfeit über bag Sorwerf fammt

3ubehörungen eingeräumt, fonbern biefem auch bie ßigenfdjaft tineg fdmftfäffigen

Stanntehnrittergutg beigelegt würbe. 3m Uebrigen blieb bag 91mt in feiner

3ntegrität big 1659, ta .ffergog Storih, alg Slbminiffrater beg Stiftg Naumburg,

bag 33orwerf Stenntorf mit Schlot) unb Dorf Saalecf alg febriftfäffegeg

Kittergut mit ©eriihten an feinen ftanglcr, 3<>h- £tinr. Steniug, rerfaufte.

Seim Stiftgamte blieben baher nur noch bie übrigen Mer Dörfer alg unmtt*

telbare Slmtgortffhaften gurücf, welche mit ben beiben einbegirften Kittergütern

ben 2tmtgbegirf Saalecf bilbeten, big in golge beg Kcgierunggwechfelg 1815 bie

oormaltge 91emter»erfaffuitg im .ffergogtbum Sadffcn ganglid? aufgehoben unb

ber Slmtgbegirf Saalecf, mit Stuofcffluff beg an ©. SBcimar abgetretenen Dorfeg

gadjffätt, gnm Kauniburgcr Ätrei« gezogen würbe. Stennborf oerfaufte bet

Sohn beg ätanglerg, .ff a n g 3ufftn Slentug, erff wicberfäuflich, bann erblich

an SSBolf »on Äreuhen gu ffreipifcfch (f. 9lnm. 111); alg 1774 beffen ßnfcl,

griebridj 2lbolf »cn Streunen, ohne geibegerben ffatb, fiel cg alg ßrblchn»
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gut an Ceffen Sdntefler, ffllajorin ton Sdiönb erg, nath bereu 2oCe eß 1783

Curd) Grbtergtcid) an Cie Familie ton geitipfd) getaugte.

Die t)ierju mitgethfilten Siegel geböten fämmtlid' Cer ®litte Ce«

tiergefmten 3«fo^unCert« an. ©ie finC theil« runC, tbeit« febitbförmig, tfieit«

etltptifd). Die SdjilCeßform eignete fidj am meijiett, Cen äöappenfcbilC Ce«

Seftger« in möglid/ft Keinen (Raum im größten 9Rajjfiabe Carguflctten, »eit Ca«

Sieget eben nadi Cer gorm Ce« ScbitCe« gehütet »ar (Tab. XII., gig. 2, 5, 12).

Stott Cen Crei fdulCförmigcn Siegeln geigt gig. 2 Ca« Sdtenffdje RBappen, »ie

e« oben Slnmerfung 61 befdjrieben »orCen; gig. 5 Ca« aJiarfdjallfdje, »ie

eß nod? Jeßt geführt »irC (f. tonSRebing, Sacbriditen ton aCtigen Söappen,

I., S. 364), unC gig. 12 Ca« äöappen Ce« tängfi außgeftorbenen ©efditeebt«

ton Srifenifj. Cft fommen aud) in runCen Siegeln Cie äi'apptnfdntCe ohne

Cen Hdm tor, »ie g. S. Tab.. XII., gig, 8, 13. Da« festere geigt Ca« Spie»

getfdje SSappen, wie f« aud? bei Sicbmaiber (SSapptnb. S. 152) abge*

bilCet unb bei ton äReting 1. c. I., 566 (md?t gang Ceut(idj) betrieben ijt

unC noch jefct geführt wirb. Seltner ifi Cie Darflellung gig. 11, Ca Cer

Helm Ce« 2ümptingf<ben äöappen« Cie Hauptfigur bitbet unb Ca« äöappen*

fd)ilb — g»ei 3«^ttfid)cln — at« btopc 93eigei<ben erfdfeinen. 93on äReting

läßt uncntfdjieben, ob Ca« äöappenbitt Sicheln ober (Rebenmeffer torfletten

fott
;

Cie gatjnige Schneite aber auf unferm Sieget, gewtfj Cem ättejlen, Ca«

fid) ermatten bat, entf^eibet für Ca« erjlere. gigur 1, 3, 4, 6 fietten Ca«

Sdtenffcbe äöappen, SdutC unC Helm, gugteid? mit geroiffen Slcbenftguren —
halben äRonten, Sternen ie. — bar, ton Cenen e« ungewifj ifl, ob fte eine 99e*

Ceutuitg haben, ober für »idfürlidie ßutbaten Ce« StempetfcbnciCer« gu hatten

ftnC. äkrmutbticb Ca« leptere. S. hierüber ©erfen über Cie Sieget, 2h- !•»

S. 123.

Die ettiptifdie gorm Cer Sieget herrfdite feit Cem gitötften 3abrbunCert

unb bureb Ca« gange äRittetatter in Cen Siegetn Cer ©eiftticben unb geifllidjen

Stifter. Sie mag Caburth terantapt worben fein, Cap Ciefe Sieget meifl Cie gigur

Ce« SBifdiof«, älbtßjc., flehenb ober ftpenb, ober einen Heiligen enthielten, gu

Ceffen Dajfleltung mehr Hebe at« Sreitc Ce« Sieget« erferterlicb »ar, unb man
Ca« Sieget nicht unnöthig tergrepern »oltte. Die ettiptifdien Sieget gerfalten

in Cie gngefpipten (Tab. XJI., gig. 7, 10 unb Tab. XIII., gig. 3,4) unC abgerun*

beten (Tab. XIII., gig, 1, 2). grjtere ftnC bei »eitern häufiger. Sic erinnern an

Cie Spipbogenform in Cer attCcutfchcn ätrcbitectur unb beuten auf Cenfetben

®runb, au« »clcbem in Cer ©aufunfl Cer ettiptifcb überhobene 5?ogen gegen Cen

Spipbogen tertaufebt »urbe, nämlich, Cap tiefer eine« 2he't$ tei^ter rein gu
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conftruiren ift, anfccrn Stritt bem 9lugt ein beftimmtere« unb barum mehr

anfrredientc« Serbäftnijs barflcttt , al« bet runbe Sogen, fobatb biefet fid>

»on bet in fidi felfcjt juriieffebrenben üteiölinie entfernt.
'

$Da« Siegel Tab. XII., $i0- 7 gehört bem Slnnterf. 95 erwähnten GonTab,

©dienf»en©aalect, wnb bie §orm befefben, ob c« gleidj nur ba« ©dienffdjt

flramilienwappen enthält, bezeichnet benfelben al« ®eijHt<$en. gtg. 10 ijl ba«

©itgel be« in berfelben llrfunbe genannten äöolfljart, €JJrct>fl ber ©tift«fird»e

©t. SORorifc §u Staumburg.

Söeil bie vier Stfdwfe, benen bic Siegel Tab. XIII. angeboren, -geinricb

(». ©rünberg, 1316— 34), Sffiittidjo (oon Cftrau, 1335— 48), Soljannl.

(»on fflliltiji, 1348— 51) unb SRubelf (Sdjtnf, 1351— 60) unmittelbar fol»

gen, fo meinen fit ;im ©tot unb fonft im SBcfcntlicben wenig »on tinanbtr ab.

Sie jeigen fammtlid) ba« Silb be« Sifcfyof«, flebenb ober fijjcnb, auf einem mit

3:bitrf»Pfnt versierten Stuhl. X>a« Stift«* ober gamilienwapptn mit in ba«

©itgel aufjuneljmen, war bamal« noch nicht üblich. SDie $orm ber ©chriftjeichm

auf biefen, wie auf allen übrigen t)ier mitgctheilten Siegeln ift bie ^trrfd»cnbe

Äünjtlerfd) rift jener 3<it: fogenannte neugotbifebe 5Dtaju«fel, wie fie auf btn

Siegeln bi« in bie lebten ©ecennien be« »ierjebnten Sabrhunbcrt« »orfommt.

©ie »erfebwinbet in ber {Reibe ber naumburgifdien Siftbof«|iegcl mit bem be«

Sifchof« ©erharb (1360—1371).

^UtfjanQ.

(©er Serfafftt »erwaltete feit bem lobe feine« Sater« im 3«bre 1797 bie

©cricbte ju ©tennborf unb »ertrat in bieftr ßigenfebaft ba« Patronat ber

Äirtbc ju ©aale cf al« SNitglteb ber Ätrcbcntnfpection. ©Icicbjcittg »erwaltete

er bie ©eriebte ju Sreipifcfcb unb Äröl» über bie, jur faroebie ©aaltd

gehörigen ©örfer Sengefelb unb Safcfcben unb beren fircblicbe Ungelegen«

beiten. 2tu«gefcbicben au« biefen ©teilen, trat brrfelbe nun al« Sanbratb be«

naumburger greife« mit ber Äfrcbeninfpcction in anberweite Scrbinbung, bureb bie,

bei berfelben ju »erfretrnben
, unmittelbaren ftrciöbörftr Älcinberingen unb

9t ö b i cb c n
;

ebenfo mit ber Äircbe ju St b 1 1 ö b n i fc. ©o fnüpfte unb erhielt ftcb

ba« freunblitbc Scrhältnif bcffelben ju bem M. 3»b<*un 91 u g u fi ©cbmibt,
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Pfarrer ja ©aated unb Äletn^crigeu, bem er bei feiner »0 jährigen SlmtOiubelfeier

am 2. gcbruar 1843 eine Heine Denffcfcrift:

®ie Steife bercbangelifchen 9Jfarrbertcn ju ©aalecf,

»ibmete, au« ber »fr noch folgenbe, mit ben obigen ©cblöffern in älerbinbung

flebenbe Siotijcn entnehmen. D. f>.)

211« im 3a|re 1564 brr tefcte fat^elifdE»c Sifdjof ju Daumburg, 3uliu«

iPflug, au« ber Säklt ging, hatte bic Deformation, unter fräftiger SegünfHgung

ber Kurfürjicn 3«hann griebrich unb Diorijj, befonber« feit (Einführung bc«

erflen crangelifdten Sifchof«, Difolau« bo» 2tm«berf, 1542 (©. Sb. I., ®. 138),

überall im ©iiftSgebiet fd;on fejlen gufj gefaxt. SDit ganje Sebölferung, ©tabt

unb 2anb, »ar bereit« ber neuen Sehre beigetreten, fo bap 3uliu« ganj eigentlich

ben römifcfctn Sifdjöfen in parlibus infideiiuni beigejählt »erben fonnte. SDic

meifien ftirdjengcmeinben »aren lange fd;on mit ebangelifchcn ißfarrem berforgt,

felbjt biejenigen, beren Sfarrflellen unter bem unmittelbaren Patronate bc«

Sifdfbf« flanben. 3u biefen gehörte barnal« aud; bie IfJarodjic ©aalet! mit

bem gilial Äleinh eringcn unb bem babin eingcpfarrten 5Dorfe Döbidjen. —
93on ben Pfarrern, bie feit ber Deformation biefer ©arodjie borgcjtanben haben,

geben 3. ©. gif(her (bic beworbene unb jcfct lebenbe $riefterfd;aft im Stift

Dauinburg*3tifc- 1708. S. 61) unb 6. ©. £)ietmann (bic gcfammte, ber

91ug«burg. Gonfefiion jugethane $ricfterfchaft im Kurfürjtcnthum ©achfen k.

©b. V. ©re«ben unb Seidig. 1763, ©. 506) einige, bodj fe(tr bürftige Dad)ri<h*

ten. 6t»a« mehr giebt über bic 8ebcn«umftänbe feiner Slmt«borfahren unb feine

eigenen ber achte Sfarrer Srciting ju Saafecf (1658— 1694) in einem hanb»

fdjriftlich borhanbenen tluffafc, ber aufjrrbem noch manche, infofern nidn unin«

tereffante Dotijen enthält, al« »ir barau« ben ©tanbpitnft ber Solf«bilbung im

fiebenjehnten 3abrbunbcrt, »ie bcrfefbe ftch in ber bamatigen Stellung ber Sanb»

geiftlichen ju ihren ©cmcinben unb bem in festeren borherrfdjenben Weifte funb

giebt, erfennen, unb ju ber Ueberjeugung gelangen, bap e« mit bem Wercbc bon

ber guten alten 3*it unb mit ben Klagen über ihre Scrftblimmcrung unb fieigenbe

©ittenberbcrönift nicht« ift : ba§ im ©egentheil bie 3«! aud) in fittlidjer $infidjt

fortgefchritten, unb im SSolfc, namentlich auth in ben Sanbgemeinbcn, ein ganj

anberer unb beferer (Seift jtd) au«gebilbet hat, »obei bie 6in»irfung bc« ber»

beferten S3olf«unterritht« nicht ju btrfennen ift.

£>en folgenben Stetigen bon Srciting« Slbleben bi« ju Ofann« Dnftellung

(1781) liegt ein hanbfdjriftlichcr Sluffap jum ©runbe, ber au« amtlichen Sieten ober

ben Kirchenbüchern ejtrahirt gu fein feheint. ü>er erfle ebangelifche ©faner $u
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©aalet! (na* Rif* er uni SBrettin^, obwohl (amu ju btjtoeifeln, lap aud; beffen

Vorgänger, ter in len Äir*enre*nungen ton 1538— 62 Stephan Vforr
genannt wirb, wenn au* erfl in fpäterer 3fil/ J« Butler« Seine übergegangen

fei), ler fdton lei te« Sif*of« Juliu« Beben in fein Slmt eingetreten, war

1. Rrietri* SBagner, 1562; »erleiratlet unt f 1567.

2. .fjcinri* Äettwi*, 1567, ton Slnntfberg gebürtig, feit 1566 Vre«

liger ;u ©t. Johanne« in Seipjig, liett len 20. Cctober 1567 feine Slntritt«*

pretigt ju ©aaletf. ©eine ißfarramt«Bema(tung frei in lie 3«t ler fogenanntcit

fpncrgiftifdmt Streitig! eiten, lie $wif*ett len fa*ftf*en Sbeologen

mit ler grölten Srbitterung geführt tourten unt in letten au* lie {Regierung

«Partei nahm. Söir laben (©. St. I., ©, 185) gefeiten ,
wie eine grobe Slnjabl

a*tung«wertber ©eifili*et ihrer ©teilen entfett uni au« lern Sante getoiefen

tourten. Sei len im Juli 1591 ju 3«b fiattgelabten Serlanttungen , wegen

te« ßsorci«mu«, fdtlop ft* Äettwi* len Vrebigern an ler 9Benjel«fir*e $u

Naumburg an, lie fiel Setenfjeit ju ber ihnen aboeriangten ßrflärung erbeten,

lie ihnen bewilligt tourte. 911« jetod) tiefeiben na* langen Verbannungen bei

ihrer Steigerung, lie erforlerte ßrflärung ohne alle SRotification $u unter-

breiten, fielen blieben, tourten fte ihrer ©teilen entfett unt au« lern Sattle oer»

toiefen, ju liefen gehörte au* flettwi*. £>abei blieb e« nun bi« ju te« Äur»

fürfien ßbriftian I. no* felbigen Jahre« (25. September 1591) erfolgtem

•Öinfdteiten, intern ler £erjog Rriefcri* SBilhelm ju ©adtfen-Slltenburg

al« ein firenger Sutheraner ni*t fäuntte, alle im ©eift te« (Faloitti«mu« au«»

gegangenen Verfügungen aufjuheben, lie ßoncorbienformel wieter in Äraft unb

lie entfetten ©eijllüben wieter in ihre Slemter einjufefcen. So lehrte au* Äett«

toi dt ju teil ©einigen jurütf unt freute ft* ler fo wohlfeil errungenen SRür*

tprerfrone, bi« er, 59 Jahr alt, 30. Slugttfi 1599 feine Sage bef*loft.

3. M. Joa*im 4?eru«, 1600, wart 1611 na* iRuten«torf oerfe^t.

4. M. ßhrifioph Dauterfiatt, 1612, au« {Raumbtnrg gebürtig, in

Vforta gehütet, gu Seipjig unt äöittenherg flutirenb; feit 1605 Gottrector,

1608 {Rector ber ©tift«f*ule tu 3eifc. 1617 oertaufthte er tie Saaleefev Vfarce

mtt ter ju ®*feubij&, warb 1624 jum Vfarrer unt Superintenbcnten na* t^rei*

bürg a. U. berufen unt f 1654 tafelbft, 74 Jahr alt.*) — 9tt*t rühmli* für

*) Sc hamei II, Numburg. liter. P. 1., p. 81, wo au* feine ©*riften, fämmt-

li* tbeolog. 3nbalt«, oer
5
rt*net ftnb, bo* feine, al« {Rector ju 3eifc , bei

einem ©*ulactu« jur Vegrüfiung be«, 1392 poflulirtcn Slbminiftrator«,

Slugufi oon ®a*fcn, al« er 1008 ju 3fib bic ©tifWregierung übernahm,

gehaltene {Rebe, Oratio tnixu,yn*n in hon. lllnstr. et celss. Princ. ac

D. I). August! Ducts Saxon. etc. In aede Cönobli, 21. 3uli MDC1IX. (au*

gebrutft), übergangen ifi.
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einige feiner Pfatrgemeinben lautet, wa« er bei feinem Abgänge ron Saalecf in

feiner gebrueften 3(bf<hieb«prebigt benfelben in» folgcnfen ©orten eorbält: „3m
Pofengarten habt 3h* traun mich ttitfjt fffcen taffen ; 3h* habt mir mein Beben,

betorab mein 2lmt, ferner unb fauer gemadit, mir manche« Seufgen, manche

ffeipe Jhräne auSgeprept. ßroar wa« bie cfierbaufifcben Untertanen (gu Senge*

felb unb ila^fcfjcn) anlangen, bie haben mir mit ©iffen unb fürfägiieb fein Seife

gethan; aber unter ben PmtSfaffen (bie eben genannten brei ^Dörfer) hat e« nidit

gemangelt. 9Äan hat mich am erjien Sonntage meine« angehenben Pfarramtes

au« ber Schenfe, ba man unter meiner Prebigt gefeffett unb gegedit hat, fragen

(affen: eb ich audi eine Äarte eon 3eip ntitgebradft habe u. f. w." Dann folgt,

wie »ielfadj bie Beute in ben Pmtsberfern ffd> an ihm »ergangen unb weldie

Serfolgungen er erfahren. „3» summa — fdtliept er — man hat mir ba«

gebrannte -gcrjeleib angetan!" — öiang ähnliche Schildrungen gleicher Denf*

unb .§anblung8weife ber Dorfbewohner in Pegiehung auf ihre Seelferger unb

ben geiftlidjen Stanb im Allgemeinen feinmen in Schriften jener 3rit nicht eben

feiten »er, unb Dauberftabt ift ntdft ber einzige Pfarrer gu Saalecf, ber ffch

barüber in bittere Älagen ergiept.

5. Peter Pedning, 1617, eorher Pfarrer gu Altlöbnifc. 6t emoaltete

fein Pfarramt unter »ielfacbcn Beiben unb Jnibfalen, bie burdj ben breipig*

jährigen ffrieg, feinte 1627 burdj bie Peft über ihn unb feine Pfarrborfier

gebracht würben, mit greper Dreue 20 Sab« unb f 1637.

6. Peit Poller, 1637, au« Paumburg gebürtig, auch corbcr in Alt*

löbnif. Die Stürme be« Kriege« bauerten fort unb »erbreiteten grope Poth

über ba« Banb. 1642 warb er Paffet an ber Pieriefirdie gu Paumburg.

f finberlo« 1651. (Pei Dietmann S. 314 ift er unter ben Pf. gu St. SWcrijj,

nidit gu Saalecf aufgeführt.) — Pen ihm berichtet Pr eit in g, bap er »on

einigen eerruchten iPenfchen in feiner ©emeinbe, bie fein Pieh begaubert haben,

eier Schaben erlitten; „berowegen er cinffcn« in ber Prebigt fehr barüber

geeifert. ©a« gedieht? ©ie er au« ber flirre geht, tritt eine ©cibdperfon

für ihn h»»/ bie ff<h gweifelSohne in ber Prebigt getroffen gefunben, fällt ihn

gang »ermeffen an, ihr Pedjenfdjaft gu geben, mapen ffe weift gemerfet, bap

er auf ffe gegielct «. Da« böfc ©eib lebt noch, unb hat eielen ehrlichen

Beuten »iel Unglücf gugefügt; aber — ber Pewei« fehlt, unb nientanb

will ber ftafce bie Stelle anffängen." — Der ©taube an djejerei war bamal«

nodj allgemein bei Preteffanten (auch wie wir fftf* fct»en : Pfarrern) unb

Äatholifen. Die .ffejerei würbe, gleich ber dUperci, al« ein« ber feffwärgeften

Perbrechen mit bem Scheiterhaufen beftraft. Die 3ahl ber llnglücflichen, bie

noch im ffebengehnten 3ah>rf»untcrt bieftrn ©ahne gum Opfer fielen, überffeigt

alle Porffellung.
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7. M. Glregor ©uceru«, 1642, oon 1639— 42 ©farm gu ©örfdjeit,

t 24. gebruar 1658, 42 3opr»alt. Meter tte ©eranlaffung feine« Setc«

berietet ©reiting: „et täte einem ©auerngelag, .fjoipgeit ober Äinbtaufe, bei*

gewohnt, unt tei tiefet ©elegenbeit tarüter Äfage geführt, baß er gum 9lu«=

brufd) feine« (betreibe« feinen Sröfdter befommen fönne. Sabei täte et ftdi an

einen SJcngefelber, .$an« ©Spelt, mit ten ©orten gernent et: egan«, 3t1

fönntet e« wopl ttun unb mir brofdten; worauf tiefer erroiebert: 3o, ja,

wir motten Sud? wobl tröffen ! Sarüber f?abe ©uccru« ftdi bermapen ergürnt,

bafj er nadj wenig Sagen erfranft unb gefiorten fei."

8. 3opann ©reiting, 1658 (fowopl oon gif^er al« Sietmann
übergangen), oon 3eip getürtig, bafeltft in ter Siplopfirche, XII. Trin. 1652,

orbinirt, unb ©farrer gu ©olgen, am 22. September 1658 gu Saaleef eittge*

fütrt. ,,©a« er baffbß — febreibt er in bem pinterlaffencn ©uffap — in

ber 3«t feiner ©mtPfüprung oon feinen böfen ©fanfinbern erbufbet unb

au«geflanben, fei tbcii« nicht gu tefdirciten
, tbeil« nid)t wobl gu glauben;"

unb nun folgt auf mehreren Seiten eine lange grgäplung ber ©nfeintungeit

unb Untilben, wotunt feine ©arodiianen fiep an itm oerfüntigt toten ;
ba

jetoep batei and? viel oon Älagcn unt Sefdjmertcn, tie oon Seiten ter

(gemeinten gegen ihn erboten worben, tie ©ehe ifi, fo möcptc wotl oon

ten eingetretenen ©ipbelligfeücn ein Steil ter Sdiult auf ibn felbft gurücf-

fallen. ©ie tem audi fei, fo geugt ba« Senebmen ber (gemeinten
,

wie e«

naep tiefer Scbiltcrung üdt barftellt, oon einer ©obbeit, bie jept wobl nirgent«

in ber unterjlcn ©olf«flajfe fo feef unb ungefepeut beroortreten würbe. Sein

©enfdj au« ber ©emeinte — fo ftagt er— pa6e mit ibm ober mit ten Scinigen

oerfebren bürfen, ebne ftcb ter allgemeinen ©eraeptung unb ©erböbnung unb

feltft ©ippantlungen au«gufcpen. ©an tobe jtd; oerlauten (affen, lieber guin

Seufel al« gunt ©farrer gu geben, tt. — Saft in feinen Älagclicbern

auit ton bem Scpabeit, ter ibm burep 3oubcrei an feinem ©ieb gugefügt

worben, bie ©ehe ift, unb gemeltct wirb, bat ben Äüpen baoen bie ©ifd) rer*

gangen, fie auch frumm unb (abin geworben, läfit freitiip erfennen, tap aueb

©reiting fidi über ten Stant ter @eijie«tilbnng feiner 3fit nidit erboten bot. —
©äbrcnb feiner 91mt«fübrung oerfaufte 1659 ^ergog ©orip Stenntorf unb

Saalecf mit bem flinpenpatronat feinem Äaitgler ©eniti« (f. oben S. 58) unb

teffen ©acpfolgcr, ©olf oon Ärcupen, fepte ©reiting 1686 auf fein ©efueb einen

Sutftituten gur Seite in

9. 3°b fl nn Saume, 1694, al« ©reiting ftart, ibtn folgenb, au« ©aufep

in Spüringrn get. unb mit bejfen Sodjter oerepel. ©on Öflern bi« ©jingfhn

1727 war er feine« 9lmte« entfept, weit er, gegen 3ufHmmung eine« .fjerrn oon

©ofern, teffen Sopn (Sari griebr. oon ©ofern mit ©arie ©egiue ©5biu« an«

Stötterip peimtid; getraut patte. | 17. 3uli 1732.
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10. M. 3 o 6. ®ottfr. ©tödbarb, 1733, au« SJufcfau, am 26. 3m»
b. 3- orbinirt, f 2. Cctober 1759.

11. M. Rar! fRubolf Sende,*) 1760; gu 9luerbaeb im 93egtlanbe am
15. togufi 1730 geb., »o fein SSater gearteter ©labt* unb Sanbrichter mar.

1745 begog erba« Specum gi< 3>*itfau, unb halb fiarb fein SSater mit hinter*

lafung einer Söittme unb neun Äinbern in SDürftigfeit. Seit 1749 ftubirtc er

in Seipgig, von SBohltfmten erhalten, marb 1754 SBagifter, babilitirte jtd) 1755

gu Seipgtg, marb 1756 ©accalaureuö ber Ideologie unb erft 33e«vervrebiger unb

ßateebet gu ©t. fPctri, 1758 britter «Pretiacr gu ©t. Siicolai tafetbfi. «Kit

SSJärme verbreitet jtd) bie ©drift feine« ©ruber« über feine ©eruf«treue unb

gefegnete 9(mt«mirffamfeit. Cbroobl nach einem ungtürffidicn ©turg mit bem

SSfctbe, 1761, feine frühere SJtunterfeit nie gurüdfehrte, verbanb er fidi todj noch

1762 mit ber eingigen Scditcr feine« tot«Vorgänger« ©tödbarb. 1767 verfiel

et in eine febmergbafte ftranfbeit, von ber er nid» gena«. 23ie er fein tot am
©onntag Trin. 1760 angetreten, fo fiat er am felbigen Sonntage 1767 gum

lebten «Kaie bie ftangel befHegcn. „©i« Srinitati« — feßreibt er an feinen ©ru«

ber — ^abe t<h mein tot hier gu ©aaled mit vieler ©djrcacbheit nod? immer

felbft vermaltet; von biefem Sage an fiatber 4>err ba« 91 int von mir
genommen, benn meine äfräfte reichen nid't tveiter gu. Sßenn er nun feinen

Änedjt in grieben entlaffen unb gang verabfdiieben mirb, ba« muß id> in tiefßer

SDemuth unb 65ebnlb errcarten." — 6r ftarb 3. Cctober 1767 unb hinterließ eine

SBittme unb ein ©öfmtben von grcei 3abrcn.

12) M. 3«h- 9lnbrea« 3abn, 1768, geb. gu Kaumburg, 6. 9tug. 1711,

feit 1743 «Pfarrer gu 9lucrftäbt. f 13. gebt. 1776.

13) ©ottfielf grieb. Sehr. Sairiß, 1776, vorder Pfarrer gu Schmer*

jtäbt in ©adjfen*SBeimar; er unterlag ben großen ©efebmerten feine« tote«

am 26. SDcc. 1780.

14) 3oß. Sßilbelnt Dfann, 1781, ältefter ©oßn be« ©uperintenbenten

Ofanit gu üDomburg, «uf bem ®hntnafto gu SEöeimar gebilbet, gu Seipgig jhtbi*

renb, unb hier mit großer ©ebrängniß fämpfenb. ®er llntfianb, baß er nicht

einmal mit anftänbiger Äleibung verfeben mar, hielt ihn längere 3«it ab, einen

an ben ©rof. Sjieol. Dr. ©urfdjer gerichteten €nibfefilung«brief abgugeben, bi«

er eine« ©onntag« in ber If)om«^iKlj £ burdj ben ®efang eine« Siebe« ficfi fo

gefiärft fühlte, baß er ned) an bcmfelben Sage fein 6mvfehlung«fd)reiben abgab,

*) lieber feine Seben«umftänfce f. ‘Dietmann, fein 3eitgenoffe. Sine voll*

ßänbige ©iographi* unb («barafterjetebnung enthält bie von feinem ©ruber

M. 6. ä. Sende, bamal« 3)iaeonu«, fpätcr Dberpfarrer ju Kaumburg,

verfaßte unb 1767 gu Seipgig in 4. gebruefte ©ebächtnißfchrift.
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wovon ter ßrfolg war , tap tiefer woblwollente Wann fid) feiner mit Söärme

annabm nnt ibn vielfach unterflüpte. Salt wart er feinem Vater al« Gellabo«

rator beigefegt, nnt ta balt tarauf feine Wutter fiarb, fab er ftd) nach einer

l‘eben«gefäbrtin um, mit ter er ten Vater bi« 511 feinem (Sitte auf ta« 2icbreid;fie

pflegte. 9iad> be« Vater« Tote fam er 14. 3»»> 1781 al« Pfarrer itacb Saalecf,

nnt b«t fei» 91mt bei anbaltcnter flränflidrfeit, befonter« bäuftgen ©icbtanfällen,

mit Stiebe unt Xreue verwaltet. 3» dmftlidjer Grgebung entfdjlief er 10. Wär§

1795, — Have pia anima. —
15. M. 3<>b. Slug, Sdunitt, 1795, geb. ju Magien bei Cfd?ag, 14. Sin-

nes. 9luf tem ©pmnafto ju lorgau unt ter llitioerfhät Söitteitberg gebiltet,

wnrte er 1793 jumftelt* unt 2a$aretbpretiger beim furfäcbf. 9teidj«contingent

am IHbetne berufen unt al« foldier ju 3tip 2. Äebr. in fein Slntt eingemiefen.

9iad'tem er taifelbe unter manchen groben Wefabreu bi« Stptbr. 1795 treu unt

mit grofem '-Beifall verwaltet, trat er aufVerufung te« Patron« am Sonntag

vor Wicgaeli« 1795 feine Stelle in Saalecf an. Seit 1. Cctober 1820. wart

ibm auch tie Verwaltung ter Vfarrei iHltlöbnig übertragen. 1832 wart ibm

fein Sobn, @ufla» Sllbert Sdmiitt, atjungirt. —
(35er Verfaffer fdilieft mit einem beglichen 3»tuf an ten betagten vertienten

3ubilar. T>. #.)

Cmd: 3<it>trfd)< tUidWnirfnti (®. tf. ä. Rattrj in JV.igPrtwrg.
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